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«itifu^rmtg / 3tt fcen (Bef$i#ten i fcte 3

j^Nie (Befcbicbten unfercs Banoee fyctbm ftd) 5ttgetragen im

1^/oftltcben Uorblanb, am 3"felfjorb unb am Beber, Att

6en Stoffen/ welcbe ft'd) in fte ergießen, in beren Calern unb

ben ftd) anfcbliejäenben ^ugelgegenben,

d5lum, ber £elb 6er erften (ßefdriebte, bat feinen 6it$ auf bem

rechten Ufer bes ^auptfluffes im 3nfelfjorblanb, ber 3nfefr

fjorbad). ifr ift etwa 930 geboren unb ftarb 1003; feine

<3lü<£8$tit ging $u £n6e mit dem (Befecbt auf Ötraucbwiefe

983. JDie (Befdricbte »on (ßlum ersdblt feinen ^Lebenslauf unb

btn feines Paters, @ie unterfebeibet ft'd) »on anberen £ebens*

laufen burd) geringeren Umfang unb geringere £Dud)t unb

Bedeutung ber Jfrlebniffe; (Blum ift ate perfonlid)Peit nid)t

neben €gil $u fteflen, unb fein 0cbic£fal ergreift uns nidjt fo

tief wie bas bes fdmlbigsunfdmlbigen (ßrettir. £r ergebt ftd)

mit feinem SDenPen unb Streben Paum aber bie mittlere £obe
bes isldnbifcben Bauern, £)er £v$a\)lev febilbert ibn als einen

^ocbgcwacbfenen/fc^macfetigenUtftnnronbraunltdjerCBeftdjtes

färbe mit fd)iid)tem blonben £aar ; er be$eid)net ibn als fd)weig*

fam, wortParg unb 5temlid) langfam; er gibt an, ba% er ftd)

langfam entwickelte unb fid) nid)t mit ber tDirtfcbaft befaffen

moebte, (Greifbarer tritt uns (Blume tiefen in feinen £anbs

lungen unb Worten entgegen, 0ein CbaraPter ift vorgebildet

in bem feine« Paters £yfolf mit btn fcbwerfdUtgen Reben, in

benen wir feine sogernbe Überlegung »erfolgen, unb mit ber

Sugreifenben tapferPelt, bie ibm bie norwegifd)e #erfentod)ter

erringt, (ßlum ift in ber 3ugenb untätig unb fcblaff; erft als

ber matterlicbe Ö5ro0»ater in Uorwegen ifym ben £i?renplat$

weigert, wirb fein Heldenmut gewecEt sum Kampf mit bem

BerferPer; nur langfam entfd)lie0t er ftd), &acbe 5U nehmen
an ben Vetwanbten, bie ifym unb ber ttlutter ben Befttj febma*

lern. £t ift weniger weitblickend als feine (Gattin; an tapfer*
Peit ift ibm fein Sobn tHar überlegen, £r ift Fein unternehmen*
der ttTann; fein febemer Beft'tj und fein 2lnfeben genügen ibm;
er wunfebt Kube unb Srieden, weid)t ber (Gelegenheit sunt
Streite am, unb wenn er ntd)t unter bem Hinflug feines \)i^U
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gen 6obnes tHgfus ftebt, tonn ** entgegenkommen* fein beim

X>ergleicb. Aber bart unb bauerbaft ift ber XPitte in ibm; nte

gebt er Ab von bem einmal Befcbloffnen, unb er tann im Wter

von fiel) fagen: „fcas freut mieb, ba$ fte mieb nie fo gejagt

baben, ba$ icb niebt meinen geraben Weg ging!" VOtnn er

unwurbigen Spott erfahrt, gerat feine gan$e UaturmW
rubr: .er nutzte auflacben, unb er war fo erregt, ba$ er biet*

würbe unb ifcm Cranen aus btn Olugen ftursten, bte groflen

£«gelfornern glieben"- 2lls ber 6obn feines t>etters ermorbet

ift, meint er feinen eeblaf $u ftnben, e^e er niebt ber (Segner

einem bas Scbwert ine 6aupt getrieben babe, 3f* i&m (Belegen*

beit 5ur Uacbe gegeben, bann legt ftcb bie innere Erregung;

mitUraft unb ©cblaubeit gebt er rubtg unb rutfftcbtsloe auf

fein Siel $u. Kucfft'cbtslos; benn er fcbrecEt niebt surutf vov

bem Überfall auf btn webrlofen (Begner ; er erbebt falfcbe 23e*

fcbulbigung gegen einen Unaben, um btn Pater $u ftrafen; er

leiftet einen trügerifeben 5weibeutigen £ib; er Witt bie ftneebte

toten bte 6errn, <>er ibm feinen Beft'S raubte; ja als blmber

(Breis fuebt er feine mdcbtigften (Begner an ftcb 5» b>*tn, um

einen t>on ilmen mit bem öebwert unter bem tttantel nteber*

5uftogem
Ueben (Blum treten bie anbern perfonen $uru<£, boeb aueb 1te

werben mit ein paar ©trieben lebenbig fcingeftellt, So bie nor*

wegifeben Bruber in ber lfyjolfegefebiebte : ber feinfubltgeUauf*

mann ^reibar unb ber berbere, aber ebelgefinnte XHfing 3»ar.

JDie beiben bofartigen unb gewalttatigen (Begner: Barb mit

feiner Ueigung su offener, »erlefcenber &ebe unb ber öi&ropf

XHgfus, £>ie swei einfttgen Sreunbe: ber leibenfcbaftlicb eifer*

fuebtige ttrngrim unb ber frieblicbe, »erliebte 6eemann unb

£anbwerfer @teinolf. Unb enblicb ber tücfifcbe Ebon>arb, ber

Ijalb aus 6cblecbttgfeit, balb aus tPicbtigtueret bie Parteien

aufeinanber frefct,

£ie (Befcbicbte von (Blum gilt mtt Uecbt als einer ber beft*

ersabitenunbaltertumlicbftenunterbeniölanbifcben
Romanen.

JDer Aufbau ber £anblung ift gans »ortrefflicb- £ie t>or*

gefebiebte von ifyiolfs unb feines Sobnes (Blum tfufentbalt

in Uorwegen fubrt gefebieft ein in bie tfrt ber S«milie. JDae



^auptffücf, (Blums ifrlebntffe aufCelano, ift 51t einem (Bansen

obne £üc£en un6 tCK6erfprücbe geformt, (Blum Pebrtaus Uor«

wegen beim, sum £el6en gereift; er erfcblägt 6en (Begner, 6er

6ie fllutter bebrängt, 6en 25eftf$ gefcbmälert fjat, un6 gewinnt
6en gansen £of 6es Paters $urüc5, £r erlangt llnfefyen, Pann

aucb Sreunben un6 T>erwan6ten raten uno Reifen; er fucbt 6en

Srieöen 3U wahren. 2lber burcb feinen gewalttätigen 6olm

Pigfus nimmt fein ©cbicEfal eine tDenbung sum 6cblimmcn;
er Pann es niebt Ijinbern, 6aß öiefer 0ol?n wegen eines Über*

faüs geäcbtet wirb. XTun tritt 6er überlegne (Begner auf 6en

Plan, ifinar, 6er £ru6er (Bu6mun6s 6es fltäcbtigen, 6er (Blums

febones Beftgtum an ftcb reiben möcbte. €in Ueffe 6es (Blum

wir6 aus £iferfucbt erfcb,lagen, ein febwieriger Proseß ftefct

il?m bevor, £>a weiß jener tud!ifefee Swifcbenträger 6ie Parteien

$um (Befecbt auf 6traucbwiefe ju rei$en
— 6em £öl?epunPt

6er (Befcbicbte. Um il?n 5U ftrafen, febreibt (Blum feinem gans

jugen6licben @oi?ne 6ie lötung eines tapferen (Begners 5U, 6en

er felber erfeblug. 2lber er »errat ftcb felbft in einer Stropbe un6
Pann ffcb nun aueb 6urcb einen 3wei6eutigen i£i6 niebt meljr

retten. 3n einem Pergleicb muß er feinen £of aufgeben, £inar

wir6 ibn beftßen. Vergebens fucbt er ftcb (in 6ejfen beuten $u

rieben; Dinars tttutter weift ibn fort aus 6em ^ocbft'ö, fort aus
6em febönen (Dueracb. £$ ift il>m ein £roft, baß er noeb einmal

bietPege 6er (Begner Preu5en,ilmen eineSrobnung ftoren Pann.

Aber 6er fpäte Kacbeuerfucb 6es gealterten blinöen tttannes

mißlingt. JDrei^abre t>or feinem lobe läßt (Blum fieb taufen; er

ftirbt in 6en weißen (Bewän6ern 6es Ouflings — ein febroffer

(Begenfa£ 5um Htbm blefes germanifeben Bauern.

£>ie Plare un6 folgerichtige £an6lung wir6 noeb fefter 5ufam=

mengebalten 6urcb 6en mebrfacb beruortretenben ©cbicffalss

ge6anPen. Von 6cm norwegifeben (Brcßoater t>igfus erbält

(Blum 6rei Poftbare (Baben, einen Pelsmantel, einen Speer un6
ein 6cbwert; folange er jte beftßt, foH er fein 2lnfebn niebt »er*

lieren. 2lls feine (Blütfsseit 5U £n6e gebt, muß er 6ie Scbicffals*

Pleinobien bergeben, um bei feinem sweibeutigen Scbwur 6as

©cbweigen 6er 6rei £ibesseugen 5U erPaufen. 2Us fein (Begner
IborPel ibm 6en £of überläßt, opfert er im ncü)tn lempel 6es



Svty feinem @cbu$gott einen (Dcbfen, bamit er (Blum bereinft

«ttd) aus (ßueracb vertreibe, wn6 Srey febeint feine Bitte $u er*

fcoren. Vov btm Kitt nacb bem SlUtbing, vor btm T)ergleicb, in

bem er auf feinen £of »ersiebtet, träumt (Blum, 6a0 feine »er*

ftorbnen T>erwanbten jum Cempel bee Srty wanbern, Aber

vergebene ben (Bott anflehen, ba^ er ibm feinen $of ließe. 0o
tft bie (Blan$$ett (Blume eitigerabmt burcbÖcbictTalegaben unb

öcbicEfaleverPunbigutigen, un6 aueb in btn Perlauf ber (Be«

febiebte fpielen Craume, XPeiefagungen, 2l^nungen hinein*

JDie j£in3el<*uftritte ber ^anblung seigen jene rubige, leiben*

fcbaftelofe, auf jeben bebeutfamen 5ug aebtenbe JDarftellunges

weife, bie wir an btn 3elanbergefcbicbten fo boeb fcb^Scn.

Hicbte Überflüfftgee wirb binjugefegt, Pein ftloti» Pebrt jweis

mal wieber, felbft in btn 5wei 2luelanbefabrten ifyjolfe unb

(Blume weiß ber &rs^bler gefd)i(ft absuwecbfeln. SDurcb bie

fcblicfcte, faft nüchterne JDarftellung werben um niebt nur bie

2lrt ber ttlertfcben, fonbern aueb ibr 2luefeben, ibre Umgebung,
bie gan$e (DrtlicbPeit lebenbig. JDeutlicb tritt uns bie Pracbt

bee norwegifeben ^erfenbofe entgegen, wenn (Blum vov btm

(Beboft bee (Broß»atere eine große HTenge £eute ftebt, bie mit

maneberlei 3«tt>ertreib unb 6pielen befebäftigt ftnb, wenn er

ibn bann unter benttUnnern in ber f^afle berauesuftnben fuebt.

„JDaran glaubte er ibn 5U erPennen, ba$ er einen großen unb

präebtigen fllann im blauen Pel5 auf btm ^oebfttje fab, ber mit

einem golbbefcblagnen6peerefpielte." Unb ein anbermal weiß
uns ber £r$abler in bie ielanbifcbe ^eibe 5U »erfe£en bei (Bes

legenfceit bee legten ftampfe beeBarb mitPigfueCRap.ig).
23arb briebt gans frül? am tttorgen mit einem Unecbt auf, um
bas Baumöls beimsubolen, bae er bat fcblagen laffen, trofc ber

2Cbmabnungen ber 6einen, ber bofen llbnungen ber (Battin.

3m TPalbe fenPt ftcb ttebel berab. JDer £irt (Blume beobaebtet

fte, wie ftc Paum ibre Pferbe ftnben Ponnen, bie neben ibnen

fteben, unb boeb guter JDinge ftnb. tr erPennt fte unb teilt feine

Beobacbtung bem X)igfue (Blumefobn mit. JDer maebt ftcb mit

5wei XTorwegern auf, btn (Begner ansugreifen. £v entbeeft

35arb, ber am btm tPalbe berauePommt mit btn ©eblepp*

pferben, an btvtn Sättel bie Äaumftamme gebunben ftnb»



Wir baben bisher nur biejenigen Uapitel betracbtet, 6te mit

6icberbeit sur (Befcbicbte 6es (Blum 5U redmen ft'n6; wir übers

gingen 6ie Kapitel 13—16, 6ie 6en Sufammenbang ftören,

alfo wobl fpätere Sufage ftn6. 5Der fte binsufügte, wollte 6en£es

benslauf 6es £el6en 6urcb neue (Befd)icbten,6iet>ieUeicbt febon

münblicb im Umlauf waren, bereichern» JDas Uapitel 16 vorn

Kampf (Blums mit 6ruta Pommt gan5 «übnlicb aueb in 6er

(Befcbicbte 6er ftaucbtaler »or, unö bier l?at es in münMicber

un6 febriftlicber Überlieferung von £aus aus feinen pia£ ge*

babt. JDte Kapitel 13—15 $nb eine fcübfcbe neue ifrfmbung.

JDem j£r$äbler biefer (Befcbicbte war eine bePannte tPanber*

fabel 5U (Dljren gePommen von einem t)ater, 6er ben So&n
fragt, wieviel Sreun6e er erworben babe. £)er 6obu antwortet,

er meine 100 Sreunbe erworben 5U baben. JDer Vattv erPUrt,

Paum einen balben Sreunb ju beft'fcen, un6 er fcblägt 6em

6obne eine Sreunbesprobe vor» f£v foll ein getötetes Kalb in

einen 6acC tun un6 mit 6em blutigen @a<f auf 6em KücEen

bei ben §reun6en »orfprecben, um Unterftüt$ung bittenb. tta*

türlicb weift je6er ibn ab; nur 6er baibe Sreunb 6es X>aters

nimmt ft'cb feiner an* £>er if^dbler jener Kapitel fcat 6iefe

Säbel mit großer Seinbeit in 6ie islan6ifcbe Umgebung ein*

gefügt un6 fte 6er Slrt (Blume angepaßt. £r Pnüpft fte an eine

isUnbifcbe ttbenbunterbaltung an, bei 6er je6er ft'cb einen T>er*

trauensmann 5U iv&blen bat; aber 6er £efer möge felbft be*

obaebten, wie 6er ifrsdbler 6ie S<*fol 6urcb viele §d6en mit

6er (Befcbicbte (Blums rerbunben bat. 2lucb Kapitel 27 febeint

ein Sufag, aber wir würben 6iefe legte Betätigung (Blume in

feinem Lebenslauf nur ungern entbehren*

noeb
weniger als ben Porgangen in (Blums Lebenslauf

Pommt 6ie £igenfcbaft 6er (Broße 6er (Befcbicbte 6es

£jot von Selben $u, 6ie an 6ie StreittgPeiten in 6er (Befcbicbte

6er @t>arftaler anPnüpft. Sie wir6 ft'cb mit 2lusnabme 6er

erften $wei Kapitel in 6en 3<*b«" I007 bis 1010 $ugetragen

fcaben. 3nt UTittelpunPt 6er £an6lung ftebt £jot, 6er 6obn
6es in 6er (Befcbicbte 6er 6*>arftaler oft genannten (Bo6en

Ljotolf. tx beft'öt 6ie bocbfle ifbrenftettung im S»arfa6$tal unb



behauptet ftc fiegreicb gegen feine (Begner, aueb gegen (Bubs

munb ben frtdebtigen. Um beften lernen wir Um Fennen aus

feiner SelbftcbarftFreriftiF: „3cb b<*be Feine Cuft $u gebbetaten,

aber boeb febeint es mir fcblimm, in meiner Stellung vov irgenb

einem $urttc£5utreten." Unb fein (Begner (Bubmunb ergabt
b«s: „£jot verftebt feine *3an6e su braueben. i£r mifebt ftcb

nicht in öie Sacben anbrer, aber für ftcb ift er unerfebroefen

unb ftnbig." Itifo ein felbftbewugter, tapfrer, aber im (Brunbe

frieblicber 23auernbäuptling! Sreilicb, wtnn ein begieriger

2lbt>oFat ibm eine Buge für geiertagsentbeiligung abtroöt unb

er wegen feiner XTacbgiebigFcit Cabel unb ^obn erfäbrt, bet

erlegt er ben grecbling; aber er ift bann bureb gerechtes unb

billiges, ja gegen ftcb felbft ftrenges ^anbeln bemübt, btn

Sebben, bie aus jener etat entfpringen, jfinbalt 5U gebieten.

Unb bas gelingt ibm fcb'lieglicb bureb ein Fluges, febonenbes

T>erbalten gegen btn auf fein 2lnfebn mafios eiferfuebtigen

Häuptling (Bubmunb. Wtnn bemnacb £jot niebt als ein ge=

mifebter (Lbaraher, fonbern mebr als ber clypus bes eblen

2$auernbäuptlings erfebeint, fo ftnb aueb feine brei (Begner,

bie Sigmunbsfobne ftarF typifebe (Beftalten: 6^olf war febr

gewalttätig unb eifrig auf Erwerb aus, £aUi war ein febr

luftiger (Befellfcbftfter, gefefcesFunbig unb duferft boebmütig,

23obt>ar war freunblicben Sinns unb ein Seemann.

TPir baben bier Feinen Lebenslauf vov uns, fonbern eine Uo*

t>eUe, eine ein5elne „unerborte Äegebenbeit", bie Sebbe Hjots

mit btn Sigmunbsfobnen. SDer Aufbau ber £^äblung ift reebt

burebftebtig. Uacb btn jwei einleitenben B.apiteln, ber febl*

fcblagenben Werbung bes-Sreigelajfenen Corft um bie ttlutter

ber Sigmunbsfobne, »erlauft fte in brei Ceilen: £)er b^bgierige

^alli ringt Hjot ein balbes ^unbert Silbers wegen getertags*

entbeiligung ab, bafür wirb er von £jot im SweiFampf er*

fcblagen. Wallis »ruber £rolf lo<ft £jots Scbwefterfobn Cbor*

*>arb aus bem Seit unb tötet ibn, bafar mütftn £aUis friebs

lieber Bruber Bobt>ar unb fein Sobn Äefjt nutzem Cobe bügen.

Wallis Befcbüßer (Bubmunb entfenbet einen Speer auf £jot,

£jot aber fdngt bie tPaffe auf unb weig bureb £ntgegenFommen
in biefer legten Sacbe (Bubmunb $um Pergleicb unb bautxm



bem Vertragen 5U bringen, Saft Fomifcb wirft ein Uacbfpiel:

£allie gewalttätiger Bruber £ro!f, ber btn Pergleicb ftoren

will,pre0t bem Bauern £branb, ber £jote Hefen Björn fcbüf$en

folltc, auf bem gjor6, im Boote (!), ein bobee £6fegelb ab,

muß es aber natürlich wieder berauesablem

)Dae typifebe 6er \)anbünbtn Perfonen, bie
UecjelmäßigFeit

bee (Bange ber ^anblung läßt wobl auf ftärFeree Überarbeiten

unb (Blatten bee gefebiebtiieben Stoffe fcbließem %uf fpätere

ifntftebungeseit beutet aueb bie Breite bee Bericbte unb ber

bouftgen JDialoge» 2luf einem (Baftgebot in £abFrautwlefen

Fommt £alli mit (5ubmunb ine (Befpräcb. ifr bat ibm bei

feinen pro$effen gebolfen, ift feine „Brecbftange" gewefen, nun

wiU er ba$ Perbältnie lofen, um nacb bem 6t>arfabetal $u

geben unb fieb bort eine angefebene Stellung $u erobern» £t

bolt weit am unb beginnt mit ber sagen Bebauptung, bie

aueerwablten tTtänner näbmen jefct febr ab im Uorben, am
meiften aber in biefer £anbfcbaft* 2lle ber Häuptling, bureb

biefe 'Äußerung »erlebt, für feine (Begenb eintritt, wenbet er

feine XPorte fofort ine (Begenteil: „(Bewiß, (Bubmunb, boeb

gibt ee noeb Äanbfcbaften, bit ntebt weit binter une 5urücfs

ftebn, wenn aueb bie aueerwäblten ttlänner bier 5ablreicber

ftnb," Unb bann Fommt er feb ließlieb aufe @t>arfabetal unb

fuebt umftdnblicb unb »orfiebtig (Bubmunbe Suftimmung 5U

feiner Überfteblung bortbin 3U gewinnen; er muß ja bm Un>

willen bee mäcbtigen tTTannee über feinen UbfaU befcbwiebtigen

unb ibn für bie SuFunft ale Befcbuger ftcb fiebern, 3m fünften

Kapitel febilbert ber £v$äbUv mit bebaglicber 2(uefubrlicbFeit

bie Sabrt Bobrare unb feinee Ueffen Befft nacb bem XTorben,

ibre ^eimreife unb ibren Cob* %n Stelle ber älteren fprung*

^afttn JDarftellungeweife, bie nur bie (Bipfei bervor^ebt, ift

eine jüngere getreten, bie aueb bie tiefen bajwifcben beleucbtet,

bie baber weniger fpannt, aber mebr befriebigt»

J^Sie (Befcbicbte ber £eute am Cautcrfee ift eine Be5irFe=

j^/ gefebiebte; fie beriebtet »on bm StreitigFeiten sweier

angefebener Samilien bee 3nfelfjorblanbee, ber £auterfeer

unb ber £abFrautwiefener, £>er £efer, ber ftcb eine T>orftellung



von btefer BestrFegefcbtcbte machen will, muß sunäcbft ab«

feben »on btn an ftcb trefflichen B.apiteln 5— 12, bie in ber

Mttfttn ^anbfcbrift noch nicht »orfommen unb jüngerer £er«

fünft ftnb. IDctnn bleibt surücf Me (Befcbicbte sweier ober breier

(Generationen ber fernblieben gamilien, jebenfaUe breier großer

ftampf« unb £biugfebben, bie jufammengebalten werben

burch bie (Bieicbbeit ober gleiche ttbFunft ber banbelnben per*

fönen unb burd) btn in btn gamilien fortglimmenben (ßroU,

£>er £r$dbler beginnt mit ben Hauterfeern, bem (Boben Cbors

geir, ber auf bem 2lUtfnng beö 3<*l?*e8 1000 bie Einführung
bee Cbriftentums entfebieb, unb feinen »ier 6$bnem lfin paar

griebeneftorer treten auf, ©olmunb unb feine Ärüber, Vft&b*

cbenjäger unb unehrliche £eute. 2Ü8 fte einem Horweger ent«

nommene XPare nicht besablen unb ibn bei ber gerichtlichen

t>orlabung burch einen Öpeerwurf toten, werben fte geächtet

unb muffen 3sl«nb für brei 3«fae »erlaffen. 2Cber Solmunb
Fommt febon nach jwei3<*bren beim: nach bem tOunfcbe bee

3arl £aPon »on Uorwegen follen ber (ßobe Cborgeir unb
(Bubmunb auf JLabFrautwiefen ibm 6cbu$ gewahrem 5Die

Ö5bne clborgeire unter gübrung bt& ftürmifchen f^sPulb

fchreiten gegen 66lmunb ein, ihr X)ater unb (ßubmunb fuchen

ihn fchon jefct t>on ber Sicht 5U befreien, JDocb ©olmunb fällt

burch bie »rüber, ein (Befecbt finbet ftatt jwifeben btn Heuten

bes Paters unb ber Sohne. Beim Ching auf £erbfttbingfpise

broht eine ernftlicbe gebbe, wirb aber eben noch burch einen Der«

gleich abgewenbet. £>er hochftrebenbe Häuptling (Bubmunb auf

ftabFrautwiefen geht nur wenig rühmlich aus bem £anbel her«

*>or; ihm ftchen in näcbfter Uähe bie Chorgeirefohne entgegen,
unb im XTorben ber fcanbfcbaft wehrt ber Fraft»olle Häuptling

(Dfeig feinen ttlacbtgelüften. JDie JDarfteUung ift Fnapp im Per«

hältnie su btn folgenben teilen; aber ber Swift swifchen ben

gamilien ift wohl vorbereitet, bie ©treitf$enen fetjen ein*

JDie sweite gehbe geht wieber au& Fleinem Einlaß hervor, 35ei

einem ^ocbseitsmabl entfteht jwifeben JLhorlaug, ber grau
(Bubmunbs, unb (Beirlaug, ber grau bes (ßoben Chorir £el«

giefohn, tin 3anP um btn Vorrang ihrer flUnner. (ßeirlaug

wirft ber Ihorlaug vor, b&$ (ßubmunb nicht beber$t unb
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mutig fei; „mehrere fagen es; CborPel Unbanb — ein ©obn
bes (Boben Iborgeir

—
fagtc es suerft unb mein (Satte Cborir,

unb ein jeber fagt es, 6er bie Sunge rubren Pann!" JCborlaug

ftellt ftcb PranP unö bringt ben (Bauen 5U fcbleunigem tfufc

brucb. £>er muß nun Uacbe nebmen an denen, Me feinen tttut

in 3weifel ge$ogen baben. tfuf öen Kat feines 3teb*>aters gebt

er 5undd)ft gegen Cborir ^elgisfolm vor* £r übernimmt alle

prosejTe gegen beffen clbingleute, bie er erlangen Pann, unb

jiebt anfebnlicben (Gewinn baraus; ja es gelingt ibm fcbließ«

lieb, t&ortr felbft t>or bas Mtbing 5U laben» JDocb bei ftebt

nun feine ©acbe 5un<!cbft reebt ängftlicb : er wirb von Cfrorir

5um ^olmgang geforbert unb weiß wofy, baß fein (Begner

ibm überlegen ift. 3bm, bem ©cblaflofen, bringt fein S*eunb

Pigfus (Blumsfobn &at unb £ilfe. ©0 erlangt (Bubmunb
bureb ©elbfturteil eine ttlannesbuße unb breij&brige ttebtung

bes Cborir. 3e$t bat er genug (Belb $ufammtn, um aueb

einen anfebnlicben (Begner erfcblagen unb büßen $u Pönnen.

tttit größter X5orftcbt fe£t er feinen Überfall auf CborPel Un*
banb in tfrtacb ins tDerP. jfin £anbftreicber muß erPunben,

mit wie großer tTCannfcbaft fcborPel 5U üaufe fei, bann fdttt

er felb5wansigfter Aber btn lfinfamen ber unb Üßt ibn er«

fcblagen. Vlun bat er feine ifbre wieberbergeftetlt, unb fein

Änfeben ift fo gewaebfen, bet^ CborPels 23rüber mit ber boben

ttlannesbuße, bie er $u $ablen bereit ift, ftcb begnügen muffen«

Sreilicb fo ganj fteber ftebt er aueb jeßt niebt. 2lls bie (Begner

jenen £anbftreicber, ber ibm ben IborPel »erriet, toten, Pann

er bafur Peine (Benugtuung erlangen. 3™ tDacben unb @cbla*

fen jagen ibm (Beftcbte unb Zx&ume gurebt ein für ffcb unb
bie ©einen, tfuf einer Keife nacb bem Uorben ber £anbfcbaft

Ußt ibn jener Häuptling (Dfeig reebt empfmblicb bie (Bren$en

feiner tttaebt fublen. 2lls er ftirbt (1025), bleibt es unPlar,

ob Slltersfcbwacbe allein ober aueb bie CucCe eines Brubers
bes CborPel ibm bas f£nbe bereitet l)dU

5Die JDarftellung ift in biefem Ceile breiter unb reieber als im

erften. 2lber es banbelt ft'cb immerbin noeb um bie Unter«

nebmungen eines HTannes, ber fein Slnfeben gegen jwei (Beg*

ner behauptet. JDer gamilienswift gewinnt an Bebeutung, er



bebnt ftcb (tue auf »tele ftTdnner 6er £anbfcbaft, er tetnn nuv

bureb ben?orragenbe Häuptlinge bte tPeftens unb (Dftene bei*

gelegt werben in bem dritten Ceil 6er (Befcbicbte, 6er ein ttten*

fcbenalter fpdter fpielt in 6en 2>abren 1050—1060. JDie öebar
6er >äanbelnben nimmt $u, 6ie Sübne erweitert ft'dj*

Un (ÜubmunbeyiaQ ift fein 6obn £yjolf getreten; er fcbliegt

einen 23unb mit 6em tüchtigen un6 frieblicben Häuptling 6er

£auterfeer, Cborgeirs £nFel £bon>arb. 2lber wieber wirb 6ie

Sebbe gewecEt bureb einen an ftcb unbe6euten6en Porfall. £in

junges ttUbcben, namens Sribgerb, ift von 25ranb, einem

d5ro0neffen Cborgeirs, verfübrt, un6 £y\o\f, beffen £bing*
mann 6er Pater bte tTtäbcbene ift, »erlangt 6ie gefeft.licbe

23u|k. JDie jungen Hauterfeer wollen bavon ntebts wifien un6

ftellen ftcb unter 6en fcblauen, aber feigen £rafn. £yjolf reitet

nacb 6em ^of Pfüf$e, um 6en 6cbul6igen »orsulaben, un6
aue 6iefem £a6ungsritt entwickelt ftcb bae d3efecbt auf 6em

B.araliebübU £e siebt ftcb bin über »erfebiebene piäge, von

beiden Parteien wer6en mebr un6 mebr Perft&rhingen beran*

gesogen* ©er frieblicbe tborsarb übernimmt 6ie Leitung 6er

gebbe auf feiten 6er £auterfeer, ifine Reibe Heiner Uampf*
f$enen lofen einan6er ab; mebrere werben erfcblagen, an6ere

»erwunbet. £yjolfe 23ruber, 6er febeme un6 beliebte Uobran,

f&Ut, wie er gera6e 6ie legten noeb Uampfenben mit Frdftiger

£anb soneinanber ftogt. JDie Uacbt un6 eine £üge 6e8 feigen

^rafn macben 6em 0treit ein £n6e. £x ftnbet eine Sortfefcung

auf bem Ketberwerbertbing. £>ie Perbereitungen unb bie Der*

banblungen bafelbft werben uns im größten tftaßftabe vor*

gefübrt. 23etbe Parteien werben um maebtige Reifer. 2lu8 bem

tPeftlanbe wirb (Beflir btm ifyjolf 5U £ilfe $iebn; aus bem

(Dften wirb 6Fegg*£robbi, t?on beiben umworben, benen

belfen, bie weniger fein werben. £yjolf unb £bort>arb retten

mit vielen iTtannen nacb bem Cbing, unterwegs febon wäre

faft ein 3ufammenfto0 erfolgt. j£inbrucf6t>oll wirb bae £t*

febeinen (BeÜire mit feinen sweibunbert tttannen, bie im

(Bänfemarfcb beran$ieben, befebrieben. @Fegg*23robbi fommt
in präebttger Cracbt mit nur $wolf tHännern; beibe Parteien

geben i&m entgegen, er aber fcbliejSt ftcb bem £&on>arb an,
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Unb nun beginnen urnftänbltcbe T>erbanblungen, geleitet von

(Bcllir unb ©feggsBrobbi, bie aber ju feinem i£nbe fttbrem

5Die Siebter sieben aus jutn (Bericbtsring; £yjolf ftellt ftcb mit

ben ©einen in ©treitorbnung, Cborrarb will in Feilförmiger

©cblacbtorbmmg gegen ibn angebm Jfin !Rampf auf bem

Ibittge febeint utwermeibiieb. £ie biS^n (Begner geben erft

nacb, als (Beltir unb ©FeggsBrobbi tttiene macben, swifeben

fte ju treten unb btn ansugreifen, ber ftd) niebt sum Vergleich

bereit seigt. (Bellir befommt ben ©cbiebsfprucb unb beftimmt

bie Bußen unb bie Achtungen, £Tacb biefen bewegten Auftritten

»erfolgt ber jfrsäbler bete ©ebieffal ber einseinen Uampfer:

j£yjolfsBlutracbefür&obran,Cbort>arbsSabrtfttbwartsunb
nacb Korn, bieBlutracbe an btm brauen Uobranstoter ^at^SDte

(Befcbicbte $erflattert am ifnbe in Heineren Anefbotem

JDer Aufbau unferer (Befcbicbte ift bemnacb ungemein groß*

5ugig; bas Aufzeigen $u ^anblungen, benen mebr unb mebr

(Broße sufommt, reißt btn £efer gewaltig fort, £>as ift ein

Vorsug, ber febon ber münblicb »orgetragnen (Befcbicbte eigen

gewefen fein wirb. ^Dagegen feblt alles, was auf ein JDurcb*

arbeiten unb Ausfüllen in ber ©cbreibe$eit binbeuten fonnte:

bie orbnungsmdßige PraTentation ber Perfönen, 3ugenbge»

febiebten mit Auslanbsreifen unb bie genaue inbaltlicbe Abs

ftimmung ber Celle gegen einanber*

tPie ber Aufbau ber ^anblung ift aueb bie Cbarafteriftif »or*

trefflieb* 5Dic Hauterfeer fommen nur blaß b^raus. JDer (Bobe

Cborgeir bietet fein erfreuliebes Bilb, wie er ftcb vom 3arl

äafon befteeben laßt unb bann bin* unb berfebwanft in bem

£anbel mit btn ©obnen. Unb biefe ©6bne ftnb nur bureb je

einen 5ug cbarafterift'ert: ber ^ißige £osfulb, ber berbe £au*

begen Cborfel Unbanb, ber gelbgierige Craum?gtnnil TPeiter

ausgefübrt ift nur bas Btlb feines £nfels, bes Cbort>arb, ber

trog feiner griebensliebe ftcb an bie ©pitje ber ©einen ftellt,

als fte in Uot ftnb, ber btn £all febugt, welcber ftobran er«

feblug, um Paterracbe su üben, ber ftcb im Auslanb in ber

Verbannung als tuebtigen, ebrenbaften fttann bewäbrt unb

aus Korn beimfebrenö bie Kacbe für ben Bruber an ifyjolf

bem Apoftel Petrus an^eimfteUt. 3w Vorbergrunb ftefyt <8ub»
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munb 6er ttUcbtige von Cabfrautwiefen. Er wiU ber flTdcb*

tigfte fein in feiner Zanbfüctft, er will in aßen fingen felbft

entfebeiben unb niebt auf bie Worte 6er anderen boren, am
wenigften auf bie feines Brubere Einar, mit btm er meift

fd)Icd)t ftebt. Um 5U biefem Siel 5« gelangen, befugt er wofyl

ein gut 6tü<£ SdbigPeit unb aueb einige 6cblaubett. Aber er

ift weber febr fing, noeb febr mutig; fein Siebvater unb fein

Sreunb T)tgfu8 mütftn ibm mit gutem &at beifteben, unb ben

offenen Kampf mit bemCßegner weiß er gefcbicEt su »ermeiben.

Aber ee glücft: wenn biefer tttann ftcb aud) nie gan$ fteber

föblt, er bebauptet boeb fein 2Cnfeben unb brueft auf bete %m
feben ber meiften iTUnner in ber £anbfcbaft. 0ein Äruber

Einar, ber mit bem sweiten Plage ftcb jufrieben gibt, ift febarfs

ftebtig unb febarfftnnig, ein guter Katgeber, (Bubmunbe @obn
Eyjolf bat vom X?ater ben Ebrgets, btn Eigenwillen unb bie

SdbigPeit, aber bct$u befttjt er ^elbenftnn im Kampf; er gönnt
bem 23ruber Kobran niebt bie yälfte bte Erbes, aber er tmys
ftnbet furchtbaren 0cbmer$ über feinen SaU unb rubt niebt,

bis er 25lutracbe für ibn genommen bat. Kobran aber ift ber

febonfte ber tttdnner, »ielverfprecbenb unb beliebt. 3m (ßefeebt

auf bem KaPaliebubl wirb er friebenftiftenb erfcblagen; wie

er ben iy\tb in btn Kopf erbalt, ruft jemanb: „JDort ging einer

ber 23eften (tue btm 3nfelfjorbl<*nb babin!" Unb als ber Ubs

brueb bte Kampfs in 2lu8ftcbt ftebt, bemerPt ber Cobwunbe:

„%<t, trennt eueb jefct, mir wirb bie TDunbe niebt febaben."

Uebenperfonen tretenum oft fel?r lebenbig entgegen in meifter«

haften Heinen Auftritten. 60 gleicb 5U beginn ber Srieben$s

ftärer Solmunb unb feine Äruber in ber Entfubrung8f$ene.
Eine ber febonften @tu«fe unfrer (Befcbicbte ift ber Snme^anP
$wifcben Iborlaug vinb (Beirlaug, bae bäuerlich »teldnbifcbe

(BegenftucC 5U btm beroifeben 5anP swifeben 23rynbtlb unb
(Bubrun im 2llten 6igurb8liebe. tttit »ollenbeter realiftifd)er

Kunft ift bie tücbtige, aber leichtfertige Sribgerb in ibre Erleb*

niffe fcineingeffellt.

Unter ben (Beftalten biefer BesirPegefcbicbte mußte (Üubmunb
ber ttldcbtige Gabler unb £orer ctm meiften befebäftigen,

biefer Häuptling, ber mefcr als bie ctnbtvn nacb Einfluß unb
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Unftfytn ftrebte unb jwar mit ifrfolg, obgleicb er weber bt*

fonbers Flug ober tapfer war* Von biefem merPwürbigen
tHanne wugte man im BesirF noeb manebes wabre (ßefebiebts

eben 5U tv$&bltn unb erfanb wofrl aueb manebes neue bin$u.

JDrei foleber Flehten (Befcbiebten, welcbe 3üge ber (Bubmunos*

geftalt von neuem ausfuhren ober erweitern, fy&t bann ein

6cbreiber in bie bereits aufge$eiebnete (Befcbicbte von btn

£auterfeern eingelegt 3« ©er Flehten (Befdjiebte »on Öorli

#tobb*£tlQ\sfobn (&<*? 5) wirö ÖÄ8 ttlacbtftreben täubt

munbs gerabesu $u ifitelFeit: ber Häuptling, ber gar prächtig

£aus I?<llt, »erfagt bie todner bem jungen S^eunbe Öorlt,

weil ft'e mit ibm in btn tttunb ber £eute gePommen ift; er gibt

erft nacb auf bie fauftbiefe öebmeiebelei eines Vermittlers,

3n einer $weiten Flehten (Befcbicbte wirb (Bubmunbs T)ers

fyaltnis 5U jenem Häuptling (Dfeig, ber im Uorben ber £anb«

febaft feinem llnfeben eine d$ren$e fegt, weiter ausgeführt.

(Dfeig, ber urfprüngltcb berbere 3>üge trägt, wirb bier ju bem

geiftig Überlegnen: es gelingt ibm, btnx leiebt ju »erle^enben

(Bubmunb, ber bie armen Uaucbtaler mit aUsu ausgebebnten
Befucben brücft, eine guteilebre bei$ubringen unb fit von ber

Überlaft 3U befreien (Uap. 6—7), ttlit biefer (Befcbicbte ift

bureb bie Perfon bes (Dfeig bie britte »erFnüpft: £>ie Flehte

(ßefebiebte »on Branb Rauhbein (Uap, 8— 12), jfs ift eine

fcübfcbe Houelle t>on einem berben, leiebt rei$baren, aber im
(Brunbe braven jungen 3slanber, ber überall anftogt unb feine

23efcbü£er in TDetlegenbeit bringt, ftcb aber fcblie^licb 5U einem

tücbtigen Bauer entwicfelt. tDie im erften teil ber urfprüng*

lieben 23e$irFsgefcbicbte gelingt es aueb J?ier (ßubmunb niebt,

mit ber 6acbe burebsubringen, bie er vertritt. ©0 fügen ftcb

bie brei (ßefebiebten »or bem sweiten ^auptftücE, in bem täub»

munb btn Porwurf ber Seigbeit mit ifrfolg abwehrt, nid)t

übel ein. £inem felbftänbiger burebgreifenben f£r$&fyltv wäre
es wo^l gelungen, fte organifcb in bie (Befcbicbte *>on btn

Jtauterfeern binetn$uarbeiten. Sreilicb frätte bann bie (Btftalt

(Bubmunbs für bie alte£e$trFsgefcl)icbte ein afl$ugro0esUber*

gewiebt bePommem %~tf. f ~ ...
Wilhelm Ranifcb
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Sgur
vicxtm (Befriste

rtfcfo will 6er Sägamann ebbten: er will feinen £$rer fcfc

fein, ibn 6auern6 an 6er £an6 behalten, ibn in gleicbmdgi«

gem,ruftigem 6cbritt 6urcb emüberftcbtlicbes,intereffantes 6e=

idn6e fuhren. 3n Qvo^tn Sögen liegt 6ie £an6lung 6er &aqa
*>on 6en beuten aus 6em 0*>arfa6stal *>or uns: ©ie ersdblt,

wie 6er junge itborftein Strubel ein £el6 wur6e, un6 Iqm bann
in 6er Hucfe, 6ie alle £an6fcbriften ijaben, von feiner tfnfteblung

im 6r*arfa6stal, einem weftlicben @eitental6es3nfelfjor6s,bes

riebtet; 6a6urcb Fommt er fofort in (Begnerfd)«ft junt 6ort febon

angefefienen (ßo6en Cjototf» £)er Uampf 6er (ßefcblecb,ter Cbor*

fteins un6 £jotolfs ums £al ift nun 6er eigentliche (Begenflan6
6er 6aga, un6 6er grofle ©cblugteil fufcrt sur tterfo&nung.

JDurcbaus in perfonUcfoer SCuffajTung gibt 6er ifrsdbler 6ie

*5ftn6lungen. JDurcb, 6en perfonlicbften 2lus6ru<£ 6er fltenfeben,

6ie &e6e, 6ie (Befprdcbe, fttbrt er am liebften 6ie £an6lung.
Un6 feine (Befprdcfye fm6 leben6ig, forgfdltig aufgebaut, tun

von ttteinungen un6 tPollungen 6er Perfonen Fun6, was not

ift, un6 6ie £an6lung febreitet in tbnen ftets ein entfcbei6en6es

ötucC »orwdrts, — 3fa ruhiger Erörterung, einen Beweg«

grun6 nacb, 6em an6ern ine Sel6 fubren6, 6ringt 6er xvofyU

meinen6e, treugeftnnte Kaufmann Cborolf auf feinen Bru6er

£borftein ein, 6ocb niebt fein Heben lang in 6er Uucbe berum*

5uliegen, bis 6er 2lfcb,enpufter feine 25e6ingung ftellt, 6te 23rü6er

6en fon6erlicben PaFt fcbließem Snfcb wir6 6as (Befprdcb ge*

fcbloffen: Cborftein serfcbldgt feinen 6cbemel; »on6em follen

6ie tPeiber niebts baben. 3n »orftebtigem Swiegefprdcb ndfcern

ftcb ttldnner über ererbte gein6fcbaft. Kecbt wie ^ofleute »er«

ban6eln 6er 3arl un6 Cborftein; ftol5 befcbei6en fcdlt fcbor*

ftein 5uru(f. Über mit erquicClieber (Brobbett be6ient er 6en als

bernen BerferPer fllolöi, mit Poftlicber KücEftcbtsloftg Feit fdbrt

lüaujt 6em Fleinlidjen (Bris über 6en tltun6. JDie £el6en 6er

6agaftn6 niebtnur 6urcb fönt un6 %vm 6ie erften, fte ftn6 es

aueb 6urcb ibren tPitj, fte fm6 aueb 6ie geiftig Überlegenem
JDer ifrsdbler freut ftcb am Blifc 6es gefcbltffenen TPortes im

ftlun6e 6es £el6em
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Srifcb (breiten bie ^anblungen ber Perfonen von ber Stelle,

bie jfmselftöcfC5uffttnmengcfft0t5u überft'cbtlicbenT>erbanben,

bie oft burcb JleitgebanFen geführt werben. Cljorftein erbebt

ftcb, tötet ben tXHFing £jot, öen BerferFer ttlolbi unb erwirbt

ftcb bie 3arletocbter. — (Brie übernimmt gegen febweree (Selb

bie Verantwortung für Elauft'e XPorte unb TPerFe unb mu0
ein paar £unbert nacb ben anbern 5ur Büßung für bie Cot*

fcblage bee ungebarbigen Pfleglinge sal)len; er Fann frofr fein,

bie läftige Verantwortung wieber los $u werben, inbem er

ben "&eft bee (Belbee berauerücft.
— 5Die tollen (Belübbe auf

(Brie* ^oebseit fübren $um Raub ber ^ngtrilb unb bamit $um
2luebrucb ber offenen Seinbfcbaft $wifcben bm (Befcblecbtern,

5ur &rmorbung Ulaufte, sum großen näcbtlicben Uacbegefecbt,

$um Pergleicb; Cborfteine ©obn Rarl ber Kote räumt bas

Cal.— 5Dtc boebmütige, febone $ngt>ilb TDangenfcbon bebingt

ftcb aue, ba$ ibr Wann SFibi ftcb räcbe; ber tut'e; Earl ber

3unge über5eugt ft'e febr banbgreiflieb »on ber ttn$wec£mdjjHg*
Feit ibree ftol3en Sinnes ; feine (ßegner feben ein, bag fte fieb von

ibr baben verleiten laffen, unb fobnen ftcb mit ibm aus*—
txnt lebenbige ©pracbe geleitet ben (Bang ber ^anblung. Sie

ift niebt eng, gepreßt, aber aueb Feineewege breit unb weit*

febweiftg. £auptfafc reibt ftcb an £auptfa£, ein (BebanFe

cm btn anbern. JDae „unb" fcbUgt gern bie X)erbinbung
von einem jum anbern $u langer Uette, febr wirFungevoU

grabe bann, wo bie ^anblung obne su balten Scbritt für

6cbritt »orwdrte bringt» JDann, an ^obepunFten in befon*

bere fcbnellen t£reigniefolgen, tritt bie £r3<lblung gern in bie

(Gegenwart über» Sufammengefe^te Sdfce ftellen ftcb bagegen

juweilen reebt ungefcbicEt bar» ©tabenbe XPenbungen sieren

ab unb an*

Von biefen perfonlicb gefübrten ^anblungen gleitet ber 23li<£

nur flücbttgauf bas Suftanblicbe. £>ie Sufthnbe im Cal werben

wobl forgfältig bureb BemerFungen cbaraFteriftert, aber fte

nebmen Feine Breite ein. Uebenftoffe feblen faft »ottig, ein$ig
bie Parteigänger im ©Fagafjorb, Uolbein unb Uni, fuebt ber

ÄlicE immer wieber. Ilber ba& ttbfcbweifenbe, ba& biefe 2$e*

merFungen für une b*ben, fcbwänbe wobl, wenn une bie
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£ucEe triebt ibren engeren Sufammenbang mit btn £el6en bte

6»arfa68tal8 »erfebwiege.

tfueb 6ie 3abl 6er Uebenperfonen ift Hein» 0ie treten ine

JDommer» 3m £icbte fteben eigentlich nur 6te gelben 6er (Be*

febiebte, 6ie, auf 6eren ©eite 6er j£r5<U?ler ftebt» £iner wir6

ausführlich befebrieben. (Brab wo er, (Brte entwaebfen, felbft

für ftcb eintreten foll, bliefen wir 6etn Unbolb Rlauft »oll ine

(Beftcbt. 6cbon 6er (Begner, £jotolf, bleibt bie auf 6en 6cblufl*

teil farblos, un6 von ibm aus gefeben wir6 niebt ersäblt.

X)erwicCeiteren (LbaraFteren gegenüber ift 6er fahler halb

am tritt feines Vermögens. (Brie wir6 uns niebt 6eutlicb. £r

bat eine SwifcbenfteUung swifeben 6en Häuptlingen, er ift

Fleinlicb, binterbaltifcb, aber er fällt hinein, U>as er eigentlich

will, wirb uns niebt Flar.

^Dagegen ftn6 6ie £an6lungen faft alle farbig 6urcb groge

Safle 6er ttIoti»e.3n 6enen fcbwelgt 6er T)erfa|Ter: TXHFinge un6

XPiFingsFdmpfe, B.ampfftneffen, Krafttaten un6 unerhörte

6tan6baftfgFeit,Creueun6 hohe (Beftnnung,6cbwerterproben,
ein tPunberfcbwert, Hünen, £olmgangsgefefc.e, SerferFers

febwache, Fantpfen6e (Beifiertiere, unheimliche (Be/penftertaten,

ctotfcbUge
—

fo triel ibr wollt. 2lber er ift niebt wÄblerifcb*

£8 maebt ibm nichts, basfelbe tHotw bei anberer (Belegenbeit

wie6er anjubringen, un6 6ie ^äuftgFeit 6er Htotwe führt

ba$u, 6a# fte ftcb 6rangen un6 ftoßen» JDer Sufammenbang
wir6 ab un6 an unFlar. Sefonbers wirFungsrolle Siebter

follen 6ie eingelegten <Be6icbte geben» 3«nt betriebtlicben Ceil

bat fte 6er £rsdbler »orgefunben un6 in 6ie (Befcbicbte hinein*

gearbeitet XPieber seigt ftcb, 6a# er 6em TDerwicfelten niebt

gewaebfen ift: es gelingt ibm niebt, ein wi6erfprucbslofes

(Banses von £r$dblungsftoff un6 Strophen ber$uftellen.

JDamit fin6 wir auf 6ie (BefcbicbtlicbFeit 6er 6aga geFommen.
JDes Wählers unbeforgtes Umfpringen mit 6en tttotwen Id0t

uns migtrauifcb wer6en gegen feine 3u»erUfftgFeit. tPir

muffen wobl einen 23licE bierauf werfen, 6enn als (Befcbicbte

geben ftcb ja 6ie 6agas nun einmal.

JDa tragt ja gleicb 6ie ganse Porgefcbicbte, 6ie in Uorwegen
un6 Schweben fpielt, 6en 3ug romanhafter £rftn6ung an 6er
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6tirn» öolcbe &rsdblungen ftnben wir »ielfacfc in btn Sagas»
JDie (Bef d)irf)tc »om 2lfcbenpufter, bas 2lfd>enputtelmotii>,wirb

oft crjd^It; folcfce tPiFinge unb 23erferFer wie £jot unb ttlolbi

begegnen uns reicbltcb» JDaf* 6er c6le 3üngling eine Uonigss

tocbterburcbBampfmitbemllnbolb erwirbt, gebort ftefoeinfaeb»

JDie Herausforberung »Holbis unb feine Surecbtweifung lefen

wir in ber (Blumsfaga unb in ber beroifeben Saga »on ^rolf

BraFi» (Bautlanb, Scbweben, ift bas beliebte £anb für folebe

Helbenfabeleien» 2lucb ber ganse Scblugtetl ift gewiß auf

freien j£r$ablwugsmotwen aufgebaut» 3" ©er ^Demütigung

^ngtnlbs fteeft ber tPiberfpenftigen 3<*i>mung, ein btm tf5e*

banFen ber (Brifelbisfabel entgegengefetjtes ttlotw, unb bie

Angenommene StummfreitRarls bes3ungen, ber feinen Pater

r&cben wiU, gemannt an Saros Slmletbus» 23eibe Stoffe

er$dbien neuislanbifcbe ttldrcben» Unb in ber (Gewinnung bes

Seinbes bureb Pertrauen— Earl ber 3^8* »ertraut grabe

feinem Seinbe £jotolf feine (ßüter an— mag ft'cb wobl aueb

ein geläufiger XTovellenftojf verbergen»

2lnbers ftebt ber tttittelteil aus, ber Streit ber (Öefcblecbter.

Hier überrafebt bie gans genaue Uenntnis bes ifrsdblers »on
ber £anbfcbaft. 2lus engen Bergwanben fdjwingt ftcb bat

Svarfabstal nacb bem Eintritt bes SFibistales in freies, wies

ftges (ßeUnbe, 2Da liegen bie £bft ber Häuptlinge Cborfiein

unb £jotolf, (ßrunb unb Cempel, ftdj grabe gegenüber, Svoi*

fd>en Urnen fübrt bie Onttgfurt burd) btn §lu0» f£in paar bun«
bert flteter nörblicb von (Brunb ftebelt ttsgeir &otpel$ auf

Hang, einige tauftnb XCltttv füblicb (Brie 5U Steintür, beibe

auf ber Horbfeite bes Sluffce» JDort, wo oben ber X>f^ <*u$

btm SFagafjorb unb (Dlafsfjorb über bie Elauftsb^nge von

Uorben fteil ins Cal l)inabfteigt, l)at Ulauft gebauft» 2lus btn

äußerften weftlicben Ausläufern bes Ssarfabstals Flettert

ein Steig bie $acFige Bergwanb, btn Uamm, 5ur £oütntaU
beibe empor; bter reiten bie Häuptlinge 3«m Wnge im SFaga*

fjorb. JDer Uamtn ift bie äugerfte <8xtn$t von Cborftems (Be*

biet, 3m SFibistal fiebelt fijotolf feinen Rnecbt SFtbi auf

JlabFrautwiefen am Elaufi, ber ft'cb $uerft füblicb bes Stoffes

auf ben Sanbfcügeln anbaut, beforgt er balb weg» 2luf ben

aUantfdjsttogt, Xtoxblcm &«efd).d?ten ij



Bergwiefen ber 3«nge, Me bat 6t>arfab$s unb ©Bibistal aus*

einanberfyalt, baben bit Bauern ibr t>ieb von btt Ulmmbt

5ufammengetrieben unb gefonbert, frier fraben fit bit beliebten

Pferbel?a$en gefralten. Wo norblicb btv Slwflntunbung bit

langen fteilen getewänbe bae ttleer eng begleiten, bat Äarl

6er Kote unb ber 3unge an btn Sttewanbtn gewirtfebaftet.

JDas ftnb nur bie widjtigften (Drte, bie ber Gabler nennt

unb fennt. %u<b bit Heinen (DrtlicbFeiten laffen ftcb faft äße

nacbweifen:bieSurtbeiä<*ring8bof, bie£ugelfurt,unb Heinere

(Befröfte. %a ein £ocb, in bem Ulaufte 2lfcbe »erfenft warb,

Bennt bie Überlieferung; aueb Uarte (ßr<xb an btt Barleacbe

mit bem febonen BlicE auf bie ein« unb auefabrenben ©cbiffe»

£ine ganse Ueifre foleber »oltetümlicber 6agen$uge $eigt bie

(Drtegebunbenfreit eines alten Stoffes.

Unb bie (Befcbefrniffe fpielen nun aueb in btv wirBlicben SLanbs

febaft, JDie anfebauliebe Begegnung ftlaufis mit £jotolf, als

er beffen Uebfe freimfubrt, bas Uacbtgefecbt in btn bvti ZaU

eben, in bem Ulauft bem flücbtenben fcjotolf btn Weg vertritt,

laßt ftcb genau Srtltcb feftlegem JDer PerfafTer bat auege$eicbs

net im Cale Befcbeib gewußt unb ftd> febr genau bie Hanbs

febaft angefefren unb feine Sreube bavan gehabt, topograpfrifcb

genau 5U ersäfrlen unb perfonen unb ^anblungen an btn bc*

ftimmten (Drt su binbem

So wirb aueb, was er im ttltttelteil ersafrlt, gute alte (Drts*

Überlieferung fein. JDte Cotfcblage in Ulaufte Unternehmungen

luftigerSugenbseit^alt'id) freilieb für erfunben, tfber Ulauft

felbft unb bie (Befpenftergefcbicbten von ibm ftnb alt unb eebt

»olBstümlicb» 3war bie sufammengefe&te fianblung bes

Uacbtgefecbtes wirb ber f£t$al)ltv wobl niebt übernommen

&aben, wobl aber (Drtsfagem Ulauft bat feinem Rdcber felbft

btn Wt$ gewiefen; frier bat er breimal bem Cjotolf btn Weg
gefperrt; gacfelfcbein Bonnte er niebt »ertragen; ja, ja, bielur

»on £ang \)at er mitgenommen mitfamt bem (Dcbfem £ine

Probe unverarbeiteter »olBetumlicber Eingabe baben wir in

btm Beriebt über bie Bämpfenben Ciere, B-laufi felbft Bennen

wir aue btm ©ieblungebucbe. JDas berichtet etwas anbers:

„£in Xtiann friefl Ifrorftein Strubel, er fratte ^ilb, bie locbter
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Cbratns bee @cbwar$riefen, $uv grau, Cborftein fubr nacb

3elanb unb nabm bete 0trubel8tal (6t>arfabarbalr) auf

geigte tDeifung. 0eine Rinber waren Uarl 6er Rote, ber att

6er Earleacbe ftebelte, unb (ßuörun. £>ie b<*tte ber tPifing

^aftbor 5ur Srau. £>eren Uinber waren Ulaujt un6 (Broa,

6ie (Brie £uftig sur grau batte. tftli 23ofe I?ie0 ein ttlann,

£>er erfeblug ^aftbor unb fe§te Uarl btn &oten ine £ifem
JDa überfiel ibn Elauft unb erfeblug tftli unb befreite Karl

(tue btm £ifen. Ulauft batte $ngmlb Wangenrot, bie Cocbter

ttegetrs, sur grau, 6ie war bie ©cbwefter (Dlaf £eren*

breebers unb bte BPalben Cborleif. £>enen serfyieb Ulauft

immer bie @ä<fe, bie fte in feinem ü&nbt gefußt Ratten» JDa

fpracb fcfjorleif :

Böggtrir
1
b<*arfrei'n

Balg mir serwalfte,

(Dlaf 5erri£ er

Hiem' unb ftleibung*

@o aueb fei btnn,

0oll icb leben,

Boggvir jerbau'n,

Böewtcbter größter»

JDaraus würbe bie (Befcbicbte ber £eute aue btm 0rarfab8s
tal," JDiefen Beriebt bat unfer £v$c\tytv niebt gerannt. JDer

£efer ftebt leiebt, wie fern ibm feine Überlieferung ober er

felbft Qtftctnbtn bat, wit weit er bureb bie guUe ber JDar*

ftellung über ibn binausgegangen ift

JDer (Brunbrig ber (Befcbicbte bte Cales t>om @treit ber (Öe*

fcblecbter, »on btm im 0ieblung6bu cbe niebts angebeutet wirb,

ift in unferer (Befcbicbte gan$licb »erfebrt Hiebt £jotolf, fons

bern Iborftein ift suerft ine Cal gefommen. j£r bat ibm ja

aueb feinen Hamen gegeben, 2Die Holle bte ifinbringlinge fyat

fcjotolf gefpielt, (0b bie Rumpfe ftcb genau fo abgefpielt baben,
wie fte er$dblt werben, barnacb fragt ja bod) Pein »erftanbiger

tttenfcb; auf »olPetümlicben jfr$dblungen beruben fte fteber.

JDie (Lotung ftlaufte unb Earte wirb febon gefcbicbtlicb fein;

biefe f£reigniffe geboren wobl in bie sweite £<llfte bte sebnten
1 ?Das \)ti$t Klauft.
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3abrbun6ert8. £)er Ausgang aber war, 6ag Cborfteins (Be*

fd)led)t aue 6em -äeimattal »er6rängt wur6e. JDae 5cigt vm$

6ie (Befdncbte 6e8 £jot »ort Selben, 6as beöeutet ja irn (Brunöe

6er fergleid) Earla öee Koten mit Jljotolf un6 feine Uberfteb*

lung nacb 6en S<l$wän6en, 6ae verrat aud) 6er £r$M)ltr uns

freiwillig 6urd> feine eifrige ferftcberung, 6at3 6er Perg leid» fo

un6 nicbt an6ere gefcbloffen wor6en fei. 3*" ein$elnen geben

uns 6ie ©tropben 6ann bin un6 wieöer einen 23li<f auf 6ie

tDirFlidtfeit. ttacb fcborleifs $weiter ©tropbe ift Älauft im

©cbwertfampf gefallen; $ngt>il6 mag £jotolfe ftebfe gewefen

fein, aber Ulauffs Uebenbubler war £rolf (Blanjnafe, wie es

Älauft felbft im (Bebtcbt fagt. Cborleif 6eutet in 6er ©tropbe,

in 6er er (Bris' £interltft »errät, auf gan$ an6ere Umftanbe
ale 6ie ©aga.
l£nblid) wirb in 6em Kicbter £derul6 ein tTTann mit einem

2lmte eingefübrt, 6aa erft 1272 nacb 6er 2lufrid)tung 6er

norwegifcben Ronigsgewalt in 3elan6 6ortbin gekommen
ift JDas beweift 6ie Wbfaffung 6er ©aga wobl erft im 14. 3abr*

bun6ert t jDaju ftimmt aucb 6ae junge 36l4n6ifd) 6iefer frifcben

gttr fünften (Bef<^ic^te

J^Ser ©cbauplatj 6er (Befcbidrtc von 6en acuten au$ 6em

1^/Uaucbtal fcbliegt unmittelbar ein btn 6er ©»arftalerfaga

an» JDie Bufcbinfel, bi8 $u 6er X>emun6 tttatte feinen Racbesug

aue6ebnt, liegt *>or 6er iHün6ung 6es ©t>arfa68tal8, un6 auf
6em (Balmi8ftran6 an 6er TPeftFüfte 6e8 3nf*lfJor6e übt fein

(Begner ©teingrim feinen Einfluß* Stber wabrenb uns 6ie

erfte ©aga faft auefcbliefllid) im engen Cale bält, fübrt un8

6ie 5weite 6urcb 6a8 weite £an6 nad) (Dften bi8 über 6en

Kiefenftrom im 2trtfjor6*

1£in »iel berittener Pfa6 leitet uns *>on TVtft nad) <Dft\ JDort

wo 6er 3nfelfjor6 feinen Slut3 empfängt, überfebreitet er in

mebreren Swrten 6en 23o66en» £ier am (Dftufer breiten 6ie

ttUnner »on 3nfelfjor6 ibr Ibing, 6a8 gurtentbing; ein reges

£eben entftanb 6ann für ein paar läge auf 6em Pleinen

Raufplatj, 6er aueb in ftitlcn Seiten 6en Hamen tttarft bebielt*

£>er mäcbtige <Bo6e £yjolf T>alger6efobn t>on fcabFrautwiefen
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waitttt frier, un6 neben ibm ftanbtn flTonner wie 6er rufrige

@teingrim von BucM un6 6er sielftrebigsrücEjtcbtölofe (Blum

vom (Uuerbacb*

6teil bebt ftcb 6ie §urtenbei6e als (Brenswatl gegen 6en Be*

StrF 6er £eute vom £auterfee. JDer Pfa6 erflimmt fte mdfr»

fam, im6 bietet auf 6er £obe einen tnt$ü<£en6en Blid! auf

6en fcblanfen Sjorb, feine grünen tDiefen un6 6ie ragen6en

Sinnen feines Kan6gebirgee; er fteigt in basgeuerfcbwammtal

frinab, 6ae 6urcb feine febonen Birfenbeftdnbe berühmt ift,

wn6 erreicht Fürs weftlicb 6es (ßeboftee £als 6ie Cbingftatte

6es Be$irf6. JDer glug fcbldgt einen fanften Bogen nadj

VOefttn, in swei 6tufen fällt 6ae ttHefenlan6 sunt Ufer ab;
6« ftan6en 6ie leiebten Bu6en 6er tbingbefueber; 6a war eö

gut, 6en 0pielen, 6en Pfer6eba$en 5u$ufcbauen»

TPie6er baut ftcb ein mächtiger langgeftreefter Siegel t?or

6em oftwdrteftrebenben tt?an6erer auf» Über 6ie XTatur

felbft febeint ifrm freun6licb 6ie Pforten geöffnet 5U baben:

(Uuer 6urcb 6en Berg$ug fenPt ftcb tief eingefebnitten eine

6cbarte sunt blinFenben Spiegel 6e8 £auterfees. 2ln feinem

freunbltcben Ufer ft£t 6er (Bo6e Cborgetr, auf beffen Kat
6as tflitfring im 3<*frre iooo 6ae (LlytifUntnm für 6ie 3^fel

annahm*
Uun raufebt 6er triftige Bebeftrom $u unferen gufen un6

winft uns bis 5um 6ee mit 6er boljen Staubfabne 6e8

(ßo^enfaUes. tt?ir betreten 6en £fringbe5irP 6e8 mil6en (Bobtn

ll&M, 6en d5au 6er Kaucbtaler: fte »erfammelten ftcb auf
einer 3nfel 6e8 Bebere wenig unterfralb 6ee Sallee.

— JDae

£an6 wir6 flacber; 6te ©trombeibe ift fein £in6erni8 mebr*

6anft bettet ftcb 6as Heine V>ctud>tal in8 grüne £an6* £in

munterer Bacb burcbeilt es, platfcbert am Dampf beiße*

dhteflen, 6er 6em (Cale 6en Hamen gegeben bat, »orbei, bes

ftnnt ftcb im 3renfee, ebe er ftcb in 6en £acbebacb ftur3t. 3n
biefem freun6licben Idlcben ift 6ie ^errenftppe unferer <£>t*

febiebte $u £aufe. ^elgisbof, ifinarsbof ftnb 6ie £ofe 6er

erften 2lnfte6ler* (Dn6ott6frof, 6er @i£ X)emun66, febmiegt

ftcb eng in 6en Bergbang; 6rum freist er Unterm Berge.

6cbaumen6 briebt ftcb 6er £acb$bacb 6urcb gelfcn Bafrn: am
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JDurcbbrucb ftfct 6er (Bo6e %&M in Zal, 6er 2Cl6ermann 6er

@ippc.
JDen Bacb hinauf füfcrt 6er Pfa6 sunt tttütfenfee. £8 war

uns, als ritten wir auf einmal in eine flton6lan6fcbaft ein:

ein Braterbügel bebt ftd) neben 6em anbern, alle erlofcben,

alle begrünt, wobl an ein JDu$en6 ttTeter boeb, un6 »on je6em
6er Blicf über 6en $a<figen WTücFenfee mit feinen grünen

(J5efta6en un6 3nfeln, pbantaftifeben £at>aftguren unb t<*ufen6

(Brotten, 6em febarfen Umriß 6ee febeinbar &alb in 6en @ee

geftürjten XPinbbeutelbergee im ttorben un6 6en ernften,

einfacben Sormen 6er gewaltigen Rraterreibe im @ü6en un6

(Dften, 6ie 6en 6ee fcbweigen6 umfr&n$en, 6afyinter unen6li<be

£at>awüfte. iy\tx fcat ftcb 0Futa feine £eimat gebaut, biefer

ernfte tttann, 6er fo tief 6ae ^eilige (Bebot feinee TDolFee nacb

T)aterracbe gefüblt bat.

&o wm^elt unfere 0aga im BesirB breier Cbinggenoffen»

fdjaften; 6rei (Boben raten* l?ier un6 waütn aber ibre ifbre.

IDie ^anblnng 6er <Befcbid>te aber febwingt noeb weiter, (Brabe

eines 6er ortlid) anf<bauli<frften J^reigniffe fpielt in 6en £ügeln

jenfeite 6ee &iefenftrom8 imllrtfjorö.JDerifr^äblerweiß gut

Befcbei6 in 6em weiten Besirf, un6 es übt einen eigenen,

fceimifdjen Keis, Um in 6er Umgangefpracbe 6er Bauern re6en

$u boren, wenn er von 6en (Bauen 6ftlicb 6ee Seuerfcbwamm*
tale ale 6em £an6e „6a im Uor6en" fpriebt.

Breitet ftcb unfere ©aga alfo im Räume gans an6ere au& ale

6ie 6t>arftalergefcbicbte, fo weilt fte aueb in 6er Seit beftag*

lieber. 6ie erjäblt eigentlicb nur von swei (Generationen aus*

füfcrlicb unb bringt nur für swei ttUnner eine SüUe von

^anblungen, wabren6 fte 6ie X)orgefcbicbte 6e$ (Befcblecbtes

angabenartig gan$ Fürs abtut. 2Die @»arftalergefcbicbte 6a«

gegen eilte im engen Bette einer #an6lung 6urcb vier (Bene*

rationen un6 batte ibr befonberee Wohlgefallen an 6er nor*

wegifeben Dorgefcbicbte. 6o ift aueb 6ie perfonensa^l 6er

neuen (Befcbicbte großer.

Tttel wiebtiger aber ift 6er Unterfcbie6 in 6er Jfntfteljung 6er

6agae. TPar 6ie erfte unsweifel^aft &u$ einem (Bug, fo ift

6ie sweite gan$ offenftmbig aus swei fertigen (Befcbicbten
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$ufammengefügt, ndmlicb au$ 6en (Befcbicbten von Vtmunb
fltatte un6 6er vom tTTorbsSFut^ @o bieten fid? um alfo

in 6er Cat 6rei 6cbopfungen $um t>ergleicb 6ar, je6e mit

eigener tfuffaffung 6er i8ldn6ifcben TPirfticbPeit»

3n etilen 6rei (ßefebtebten banbelt es ftcb um 6en (0egenfa§

bedeutender Bauern, Ferren 6er £an6fcbaft. 3m 6»arfa68s

tal Fdmpfen $wei (ßefcblecbter um Beftft. vinb ^errfebaft; in

6er T)emun68faga ift ee 6ie perfonlicbe £i£erfucbt $weter

junger Häuptlinge, 6ee Vemunb tTCatte Auf (Dn6ott8bof im

ftaucbtal un6 öteingrime auf Äucfel im 3nfelfjor6; in 6er

©Futafaga gebt ee um bete Äeftefm eines einseinen traft*

»ollen ttTannee, 6em äße Häuptlinge feiner Umgebung fein6=

lieb entgegentreten*

&ine robe Uultur bauebt uns im ©varfabstal an: 6er Unbolb

Ulauft, (ßefpenfter; im Eern 6er Saga berrfebt (Gewalttat,

Uraftmeffen, wü6e Cat. 2ln6ere ift'e in 6er X>emun6$faga:
6a leben 6ie ttlenfcben in (BefeUfcbaft* £in woblwoUen6er
Ulann überragt alle 6urcb tTCil6e, Srie6famFeit un6 !Runft,

6ie £\%tovfe $\x perfobnem JDer Cotfcblag ift niebt 6er einsige

2lusweg 6ee ©treitee, 6er t>ergleicb ift 6er ndcbfte: warm*

ber$ige ttUnner, wie 6er G5o6e SCeFel, C&orgeir aus £auter*

fee, ifyjolf von £abFrautwiefen, raten s»m töuten un6

fefcen X>ergXetd)* Sreilicb gibt'e Bofewicbter, aber fte wer6en

»erurteilt; 6a$u ftn6 fa 6ie C^inge 6a» Wies uberftra^lt 6er

große Befcblug 6er (£>emein6e in 6er tDintersnot, 6ie (ßreife

un6 B.in6er niebt $u täten, fonöern $u erhalten, Wir atmen

6ie £uft einer fpdteren ßeftttung, 6ie erft in 6en ©eblußteil

6er ©»arftalerfaga bineinwebt»

3ft fo 6ee ifr$dblere ©inn 6en 3&ealen djriftlicber Eultur

$ugewan6t, fo ift es niebt sw »erwun6ern, wenn fein X>er*

ftänbnis für 6ie alte BauernwirFlicbFeit gefebwunben ift. JDae

feine £brgefübl, 6ae 6ie jungen Häuptlinge in £iferfucbtes

fteflung gegeneinan6er bringt, füfclt er entfernt niebt mebr

nacb* 3bm geftaltet ftcb 6er eine, etgcntlicb tätige ^duptling,

X)emun6 fllatte, su einem ewigen Unru^ftifter, 6er obne reebten

(Brun6 immer un6 immer wie6er ^dn6el fuebt» Sein Zun

erfebeint um $wecFlos, $uweilen albern, eben weil 6er j£r*
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5<£bter nicut oas ttcfc (ßefÄI?l 6es (Begenfatjes 6er ttUnner su
erreichen vermag. £roß 6iefer Entfernung von 6er tPirPUcfc*

Feit aber bat er 6en ttlut, feinen cbriftlkb geffnnten Reiben

2t8PcI unfcbul6ig fallen $u laffen
— ober liegt gar etwas *>om

©cbimmer 6es ttUrtyrertums über ^sfele Co6 i

Hun aber 6ie ©Putafaga; fite öffnet uns mit »ollem T>erftän6s

nie 6as Cor $um £eben 6er alten islänbifcben XPelt. JDic

Uacbe für 6en T)ater, 6as ift 6ie große ©acbe, 6ie 6en ernften

©Puta $um £an6eln treibt. 2lus 6er einen Uacbetat fpinnt

ftcb 6ie Solge 6er an6eren; ein Häuptling nacb 6em anöeren

tritt gegen ©Puta an. 3n 6er ewigen T)ertei6igung gegen £ift

un6 (Bewalt wäcbft 6cr ftarPe, Uftige Bauer jum einfamen

£el6en. &s ift fcbon $u fcbauen, wie 6te Häuptlinge nicbt obne

tt)ür6e ibre 2lnfcbläge fübren, mit tDürbe surücf?treten; es

ift erbaulieb $u boren, wie ein bumor»oller fllann 6en barm»

los »erlaufenben (Begenfas bts ¥TCorbs©Puta un6 tttorbs

(Blum mit läcbelnbem tttunbe aüer Slcbtung voll erjäblt; aucb

bier Dornebmes Perftebn. Über 6er gan$en Jfr5^blung aber

6er berbe Binn 6es Gebens: M 6ie (Broßen baben ©Puta

nicbt über wer6en Ponnen, 6em gemeinften Verrat fällt er.

JDte t>emun6sgefcbicbte trägt ftarPe ©puren 6er ifrftn6ung:

fo arge Bofewicbter um nicbts un6 wie6er nicbts wie £yftein

un6 £anef, t>on 6enen X)emun6 felbft 6ocb nur eine Ausgabe
in etwas größerem Sormat ift, baben ibren Urfprung im

Uopfe 6es &oman6icbters, JDiebftäble, ftaufbrücbe, 6ie eins

anber gleichen wie 6ie (Bans 6em (Banfer, bat 6as tslänbifcbe

Bauernleben in folcber Sülle fo eng sufammen nicbt geliefert.

2lsPel ftebtin ftarPrerPlärenfcem £icbte—3ngtmunb, 6er &&wpu
ling 6er fteute aus 6em ©eetal, &at mebr Blut. Un6 boeb

Pann man feine Sreube baben an 6en burebweg anfüau*
lieben ^cmblunQtn, <*n 6em (tbaraPter ©teingrims, 6em ftcb

t>emunb boeb ebenbürtig an 6ie Seite fteUt, wo er einmal in

Verfolgung feines &ecbts rücfftcbtslos »orgebt un6 ficb ganj

einfeßt. XPer ftcb erft in 6ie (Befcbicbte einlebt, 6er ftebt aucb,

wie fein gefteigert 6ie ^anblung 5U ibrem £6bepunPt gefübrt

wirb, wie forgfältig $um Beifpiel (Brünbe un6 5lnläffe su

SlsPels Co6 sufammengeleitet wer6en.
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3n 6er (Befcbicbte von SPuta Ijat weniger Me i£rftn6ung als

bk Überlieferung gewaltet. 6Putas 6treit mit (Blum wirb

aud) in 6er (ßlumsfaga er$dblt, aber »erPür$t, un6 es dürfte

ftcber fein, 6a£ er als felbftdn6ige £r3dblung gelebt tjat. JDie

ifrsäbJung t>on btn bvti Horwegem mit 6en merFwüröigen
Hamen TPagen*@peer,33ol?rerstnefTer,@d)emels6d)wert weift

jweifellos auf eine ftarP ortsgebun6ene (Befdncbte; über il?re

(Brabftdtten laufen in öer Cat »olPstümlicbe Überlieferungen
um. 21U bk j£in$elr;eiten, 6ie SPuta angeben, aber ftn6 5U
einer wirFlicben ifinbeit gefcbloffen, nicbt einmal 6ie (Blum«

fyanMung Ü#t ftd) auslofen.

jDer lefcte ifr^dbler aber, 6er 6ie beiöen Sagas sufammen*

gePoppelt bat, fyat Feine £infceit 5uftan6e gebracht. XPobl &at

er ftd) gemüht. JDiefem 5we<fe 6ient 6er wieöerfrolte ^in«

weis, 6a# SPuta 6en T>ergleicb bei 2lsFels Zobt nicbt mit*

gefcbloffen babe. JDod) tiefere Eingriffe bat er gefcbeut. £r l?at

$um 25etfpiel 6ie neue £infüijrung 6er perfonen am Beginn
6er ntntn (Befcbicbte fttfytn laffen, er frat £l?orfteins rege

§6r6erung 6es t>ergleicbs nicbt ge6ampft, un6 vor allem I?at

er Feinen X)erfud) gemacbt, 6as völlig r>erfd)ie6ene t>erftan6*

nie 6er i$lan6ifcben XPelt, 6as über 6en Sagas lagert, aus*

5ugleicben.

So bietet uns 6ie (Befdncfrte von btn beuten aus 6em ftaucfc

tal in tPabrljeit 5wei (0efdnd)ten, 6ie nur lofe 6urd) 6en

gemeinfamen Scbauplafc wn6 6ie Samilie 6er £el6en t>er*

bun6en fm6.

tPalter £. t)ogt
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i. Syjolf erhalt JErlaufmtö, mit £xtib<xx

naü) Hom>egen 31t fahren
4^Z$ war ein ttlann, namens 3ngjalb, ein 6obn geigte

JJU'öcs ffiagcrn. ifr wirtfcbaftete auf (üueracb im 3r»fcl*

fjorManbe. ifr war 3nb<*ber eines alten (Bobentums 1 unb

ein großer Häuptling, unb bamals recbt betagt, als biefe (£>e*

fcbicbte ftcb $utrug, i£r war »erheiratet unb batre swei @obne,

0teinolf uno lfyjolf, tucbtige tTUnner unb beibe fcbön von

2lusfebn. 3ngjalb war eigenwillig uno wortParg, wenig um>

gdnglicb unb feft in feinen £ntfcbluffen. £r wollte nicbts wiffen

t>on Uaufleuten, mochte ibren Übermut nicbt ertragen, unb

wenn er von ibnen 5U Paufen wunfcbte, fcbicEte er anbre £eute,

ging aber nicbt felbft bin.

3n einem Sommer Farn wieder ein öcbiff in ben 3nfelfjorb,

JDer Scbiffsberr I>ic0 ^reibar, ein Xttann aus »ornebmer S<*s

milie; er batte einen £of int>ors 2 in Uorwegenunb war febr

mannbaft unb beliebt, ifyjolf 3ngjalbsfobn war im 0ommer
oft am @d)tffe, unb er unb ^reioar würben gute Stmnbt.

£reibar fagtc ibm, ba$ er für ben TPinter bier (Ctuartier neb*

men wolle; er mocbte am liebften $u 3ngjalb nacb btm, vom
er »on anbern borte, jfyjolf fagte, fein Pater pflege ficb auf

fo etwas nicbt einsulajfen, aber er wolle bocb febn, was er

babei tun Ponne.

Unb als er nacb 6aufe 1*m, rebete er mit feinem T>ater, er

foUe btn 0d)iflfsberrn aufnebmen; er fagte, er b<*lte ibn für

einen wadern unb acbtungswerten töefellen, unb trat eifrig

für ibn ein. 3«gj«lb antwortete: „VOmn bu ibn »orber ein«

gelaöen baft, was wirb es bann nützen, bawiber 5U reben^

ba werbe icb bie Soften tragen muffen, unb bu wirft bie £aft

bavon bftben";
— unb er meinte, er bftbe nie einen Sluslanber

bei ftcb gebabt unb babe aucb je§t nodj wenig Heigung ba$u.
JDa fagte £y\olf: „£v ift nocb nicbt aufgenommen, wtnn bu

nicbt willft; aber nun ftebt es fo, ba$ icb micb bisber wenig

1
JD. i. eine» t>er 39 fett 963 beftetyenöen (Bo&entütner, im ffiegenfatj 3U btn

neuern, Me 1004 eingerichtet würben. V&. £inleitunge&an& S. 57 f.
* £an&:

fd?aft nbtblid} x>otn 6ar&angerfjor&.
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in bie belieben £>inge einmifcbte, unb bu wittft aucb, ba%

icb ba wenig burcbfefc.en barf, wenn btv VTiann niebt ttufnabme

finden fofl, btn id> bierber eingeben babe." 3ngjal6 anu

wortete: „XXun fotlfl bu deinen Witten burcbfeft.en, ba$ ber

6cbiffeberr felbanber bitrber Pomme, unb icb will um beinet*

Witten ibm Feine ScbwierigPeiten macben, aber 6u fottft alle

Hüft »on ibnen baben, und icb werbe Me Uoften tragen.
*

ifyjolf erwiderte: „£>amit bin icb ehwerftanben."

2lm ndcbften £age ging er, ^reibar aufsufueben, unb fagte

ibm, wie bie ©acbe ftünbt. £>er war es sufrieben «nb würbe

mit feinen TParen nacb (ßueracb geführt, Unb als ftc niebt

lange ba gewefen waren, merPte ^reibar, b&$ bort ein groger

3ulfcbmau8 ftattftnben fottte. 3ngiälb war wortParg gegen

ibn, aber boeb freunblicb.

Jfinee Cagee rief £reibar 3ngjalb in bc& ttorratabaue, in

bem feine Waren lagen, wnb ber ging bin. JDa bat ^reibar

ibn, (tue btn Waren su wählen, w&e er wollte. 3ngjalb fagte,

er begebre niebte »on feinem (f5ut, lobte aber fein Benebmen.

öreibar erwiberte: „3cb babe boeb ttwM bemerPt, was bu

gut »Ott mir annebmett Fannft. 3* bin auf einige ber beften

£5fe bter im 3"fclfiorblanbe gePommen, unb icb fanb Pein

£au& wie biefes bier. ttber bie Wanbtepptcbe beiner £alle ftnb

niebt fo gut, ba$ es niebt eben folebe auf anbern ü&ftn gibt.*

tt nabm au9 feinen Uiften fo gute Wanbteppicbe, wie früber

Peine nacb 3ölanb gePommen waren, unb fcbenPte fie btm 3ng*

jalb. 3ngjalb banPte ibm freunblicb, unb von nun an beftcinb

gute greunbfebaft $wifcben ibnen.

Späterbin im Winter fagte £yjolf, er wolle im Srübjabr mit

^reibar außer £anbe8 fabren. £reibar sogerte mit ber %nu
wort. £yjolf fagte: „Weebalb willft bu mieb niebt mitneb=
men^ gefalle icb bir niebti" „6ebr gut," fagte jener, aber ge*

ring wirb beinern t>ater mein Roftgelb bünPen— unb icb will

ibm niebt mit Äofem lobnen—, wenn icb feinen 6obn mit

fortnebme, ber ibm alle £bre maebt. 2lber wenn bein Pater

es erlaubt, nebm icb bieb gern mit unb bin febr sufrieben,

ba|J bu mitfäbrft."

Uun rufteten ftcb bie Uaufleute $ur Keife. Unb als fte fertig
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wann, bat ifyjolf btn £reibar, tyn au^er £anbes mit$untfc

mtn. JDer fagte, er fei cntfcbloflfen, niebt öem T>ater £yjolfs

mit btfftn tfuslanbsreife juwiber su b*n6elm Danacb fpracb

£yjolf feinem T>ater von feiner fteifeluft unb wie es swifeben

tbm unb Hreibar ergangen fei» 3n$\<db fagte, es gäbe wobl

wenig fo bra»e Äurfcbe wie Hreibar;
— „unb weil bu bieb

riebtig benommen baft unb icb feine 23ra»beit erprobt babe,

erlaube icb bir bie Safcrt, unb es febeint mir beffer, bct$ bu mit

ibm fäfrrft als mit anbern!"

2. Syjoif nimmt Stufent^alt bei £xtibax

fl^anacb fubren fte von 3slanb ab unb Barnen nach Uor*

I£^/wegen. Hreibar maebte ifyjolf »tele T>orfcbläge wegen
eines (D-uartiers, aber 6er wollte niebt annebtnen, was er

»orfeblug. £reibar fagte: „tPas benfft bu btnn an$ufangen^"
£r antwortete: „3* weiß niebt." £>a fagte ^reibar: „£aft bu

niebt Hüft, Uonige auf$ufucben ober anbre Häuptlinge^ unfre

Unterftu^ung ift bir fieber (bamals berrfebte Hafon, ber

Pflegefobn llbalfteins, über ttorwegen
1
): foleben Häuptlingen

5u bienen febeint mir pajTenb für eueb »ornebme £eute, »on

benen gute (Befolgfcbaft $u erwarten ift."' ifyjolf antwortete:

*3<fc *i0N* m*cb niebt, Königen $u bienen, unb boeb Bonnte es

fein, ba$ mir biee nacb TDunfcb ausfiele; aber gleicbwobl

Mme icb es ab." „U>as wiUft bu benn^" fragte Hreibar.

„TPesbalb jiebft bu bieb ba»or, mieb ju bir ein$ulaben^ btnn

bas wunfebe icb!" „5Da5u babe icb wenig Hüft/ fagte ^reibar.

i£vjolf fragte: „tDie fommt bas^" „£s wiberjlrebt mir, bassu

gewäbren, was bir niebt nufclicb ift, wo bu boeb nur (Butes t>on

mir »erbient J)(tft/' „3<b bin boeb neugierig, wie bas Fommt l"

„JDas wirft bu jeßt erfabren muffen,— obwobl es mir fcblecbt

anftebt, ba»on su reben. 3<*> babe einen 23ruber, ber %vat

beißt. TPir befttjen btn £of unb alles (But gemeinfam unb

l)(tben uns febr lieb; aber wir ftnb boeb barin uneins, baji er

bie 3$länber niebt leiben mag, fo ba$ fit ftcb bort niebt aufs

balten bürfen; unb er ift jeben Sommer auf ber TMrmgfabrt.

1
"&afon, feer pfUgefo^n 2(&alfUin8, I?mf#te 935—61.
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XVtnn er aber beimPefcrt, Pommt er felbsebnt ober felb$wolft

$u mir, unb alle foflen ibm Metten, bie sugegen ftnb. Unb fte

werben alle fo unfreunblicb 51t bir fein, baß bu auf Peine

tPetfe bort bleiben Pannft/' ifyjolf antwortete: „3cb bin boeb

neugierig, wie fte ftcb auffübren, unb bu bift obne öcbulb,

wenn bu mir llufnabme gewäbrft." £reibar antwortete: „3<b

muß mieb in aebt nebmen t>or meinem Bruber, ber mir bat

23efte, was er auftreibt, jum (BefcbenPe maebt, 6a0 wir niebt

uneine werben um beinetwiflen; aber mir wirb es befebwer*

lieb febeinen, wenn fit bieb jum Harren balten unb uerfpots

ttn," „£>u steift bieb fel?r bapor," fagte £yjolf, „ba$ icb su
bir Pomme; aber wie wirb er gegen mid) perfabren^ er wirb

boeb niebt nacb mir fcblagen^" ^reibar antwortete: „£6 wirb

fcblimmer fein als ein Scblag; er bat viele bofe UT^nner bei

ftd>: attee was bu fprieb ft ober tuft, werben fte bir ins fcäcber*

liebe $iebn." iEyjolf fagte: „JDas ift Peine (Bebulbeprobe, wenn
man t>orber bapon weiß; es ift unPlug, fo etwas niebt I?in$us

nehmen, unb bies foH niebt im tPege ftebn!" ^reibar ant«

wortete: „JDa bin icb nun nacb beiben Seiten perpfliebtet: bu

bift mein greunb, aber er ift mein Äruber, unb icb b«be il?n

febr lieb." — £,8 Pam fo, ba$ tyyolf mit £reibar betm$og
unb in Pore SCufentbalt naljm.

Unb als man 3*>ar $u £aufe erwartete, legte &yjolf einen

30ttigen Pels an unb trug it>n {eben Za$; er war ein großer

ttlann unb faß immer neben £reibar.

3. Äyjolf unb {)Xeibax$ Brufcer 3t>ar

nun
Farn 3par fyeim, unb er würbe ebrenpotl empfangen

unb freunblicb begrüßt. JDa fragte ber eine Bruber btn

anbern nacb HeuigPeiten: 3*><** fragte aueb, wo ^reibar btn

tPinter über gewefen fei; er aber fagte, er fei auf 3elanb ge*

wefen. £>a fragte 3»ar niebt weiter nacb UeuigPeiten;
— „aber

ift ba$ ba neben bir," fagte er, „ein Ulenfcb ober ein Zitti

bat ift ein siemlicb großes 23ünbel." &yjolf antwortete: „2<b

bin ein^sÜnber unb beiße ifyjolf, unb icb benPe btn tPtnter

bier $u bleiben." „3<b vermute," fagte 3*><**/ **>«# w &»« auf
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bem £of niebt obne UnglücE abgebn wirb, wenn ein 3eUnber

ftcb bier aufhalten foll." £reibar antwortete: „TPemt bu übel

mit ibm »erfabrft, ix>0 t* niebt l)ier bleiben Pann, wirb unfre

Bruderliebe barunter leiben/' „%u bofer ötunbe bift bu nacb

38lanb gefabren, wtnn wir deswegen 38lanbern bienen follen,

ober andernfalls unfre Perwanbten unb greunbe verlieren*

tlnb icb weig niebt, weshalb bu 5U bem fcblecbteften X)olPe

fabren mußteft; aueb brauebft bu mir niebt mebr t>on beinen

jfrlebniffen $u ersdljlen/' „£>u irrft btcb," fagte ^reibar, „es

gibt bort fet?r viele brave 23urfcben." 3t><*r f«fifte: „£>ocb ift

ber ba niebt febr anfefynlicb, ber Sottelbdr auf bem -äoebfttj«"

2lls aber 3*><** fal?/ &<*# feinem Bruber viel an biefem HTanne

läge, rebete er weniger als früber gegen bie 38lanber;
— „aber

was lag mir ba näber, als il?n ein Bunbel 5U nennend" Jfyjolf

erPlarte, er fei mit biefem Hamen wobl $ufriebem 2lber alles,

was er tat ober rebete, ba& sogen fte ine Jtacberlicbe«

£s war ein ttlann, namens THgfus; er war ein (ßau&auptling
unb fübrte bie Regierung in X>ors« €r war ber Öobn 6igurbs,
ber ein 6obn bes THPingsB-ari war; er batte eine Cocbter, bie

liftvib bieg« £$ beftanb große greunbfebaft $wifcben btn 2Srüs

bern unb T)tgfus, unb fte bitten einanber von XXHnter su
SDinter wecbfelnb 5um 3wlfd)mau8 bei ftcb; biesmal fottten

bie 23rüber btn 3ulfcbmaus ruften« ^mbar b«tte alles vor*

bereitet, unb er foUte nun bie fteute einlaben unb fagte £yjolf,

er folle mit fommen, — „icb bin niebt neugierig brauf, veit

fte bieb behandeln werbend „3cb bin PranP," fagte £yjolf,

„unb Pann besljalb niebt mitgebn."
%n bem nachmittag, wo ^reibar aufgebrochen war, Famen
bie gabrtgenojfen 3*>ä*8 $u ibren öifcen unb fvracbem „3*$*
ift 23ündel 5U £aufe, aber ^reidar niebt; nun werben wir uns

beluftigen, wie es uns gefällt«" „VOix wollen jefct," fagte 3^«^
„ein wenig überlegen, was uns $temt. £ier leben wir swei
23rüder unb beft'öen alles (ßut gemeinfam, unb ^reibar trdgt

bie gan$e 0orge bafür allein« 2lber ba ift ber eine fltann, btn

er bewirten will, unb wir handeln fo gegen ibn, ba$ er Paum

Dier bleiben Pann, — unb er ift obne 0cbuld gegen uns. Unb
nun foll Peiner Um mit Worten angreifen, folange ^reibar
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nicbt $u £aufe ift!" Sie meinten, e8 füge ftcb jefc.t gut, ba$ fte

etwas jurltnterbaltung litten, £>a fagte3*>ar: „tPenigmamts
baft redet t^r; liner bienen uns ade, unb wir baben Unterbal*

tung, fomel wir begehren, 6ie andern aber Ijaben die Arbeit

unb Sorge« Unb wenn biefer tttann meinen Bruber getätet

fcätte, onrfte icb ibm niebte 5U Ceibe tun um ^reibare willen,

unb Feinem fott erlaubt fein, i&n 5um Harren su galten;
—

aueb foU er nun nicbt langer Bünbel beißen!"

%m Morgen jagte 3*>ar 5U £yjolf : „tPillft bu in ben TDalb

mit uns 5iebn unb bir bie Seit vertreibend jfr fagte ja basu
unb 50g mit Urnen; unb fte fällten Bäume unb führten fte

nacb £aufe» £yjolf trug ein Scbwert unb eine £anbart. %vcat

fagte: „£>a8 rate icb bir, 3$länber: wenn jefc,t ein jeber für

ftcb gebt, fo Fefcre vor bem JDunFelwerben fceim!" JDanacb 50g
ein jeber feinen TPeg bureb btn tPalb, aueb £yjolf ging für

ftcb atleim JDa $og er ben pels aus unb legte fein Scbwert

oben barauf, ba& er in ber £anb batte. £r ging in btn Walb
unb vertrieb ftcb bie Seit; er l?atte bie tfrt bei ftcb unb fällte

bie Bäume, bie ibm sufagtem 2tte aber ber lag su tnbt ging,

fing es an $u febneien, unb ba wollte er nacb £aufe; er Farn

bafcin, wo ber Pels gelegen batte, nnb ber war fort, basScbwert

aber war noeb ba. f£v fab/ ba$ ber Scbnee abgeftrieben war,

wo berPels gefcbleppt baue. £& war aber ein Bär geFommen
unb batte benpels fortgefcbleppt; er batte Faum Uraft genug

gehabt, tfjw 5U tragen, ba er jung nnb eben erft au$ bem Hager

geFommen war unb noeb Feinen tttenfeben getötet batte. t£yjolf

ging ber Spur nacb nnb fab btn Bären vor ftcb ft'öen; er

febwang fein Scbwert, bteb- btm Oere bie 6cbnau3e bie oben

$u btn 2lugen ab unb trug fte in ber iyanb nacb £aufe»

tfber 3*>ar Farn früher beim, er »ermißte Jfyjolf unb fagte:

„Unrecbt baben wir gebanbelt, unb fcblimm ift es, ba$ wir

un& von unferm Sabrtgenoffen trennten; er ift unbeFannt in

bem tDalbe, aber barin werben viele fcbäblicbe Oere fein, nnb

es wirb »iel baruber gerebet werben, wenn er niebt beimFommt,
ba wir ibn vorder fo fcblecbt bebanbelt baben;

— leb rate, ba$
wir nacb ibm fueben, bie wir ibn ftnben." tfle fte aber frinaue

traten »or bie £ür, Farn £yjolf ibnen entgegen, unb 3»ar be*
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grüßte ibn freunbticb unb fragte, weshalb er blutig wäre, £r

aber $eigte ibnen, was er in 6er £anb titelt- JDa fagte 3*><*t:

//3d) furebte, ba$ 6u »erwunbet bift." „^Deswegen fei guten

tttuts, mir feblt niebts." £>a fpracb 3t>ar: „£s ift ein toriebtes

Zun, unbeFannte Heute 5U »erfpotten; er l?at fttannbaftigPeit

geseigt in einem !Rampf, von bem id> niebt weif, ob einer von

uns oafur 5U baben wdre."

2Cm näcfyften Uacbmittag Farn ^reibar fceim. 3*><*r fagte:

„TPesbalb bift 6u fo febweigfam, 25ruber^ Bift 6u um Bunbel

befummert^ was meinft bu, wie icb mieb gegen ifrn werbe be*

nommen Ijaben^" ^reibar antwortete: „i£s wirb gewiß für

uns beibe von Bebeutung fein, wie bu es angefangen l?aft."

%var fagte: „XX>as wirft bu nun brangeben, wenn icb mit il)m

ebenfo ftefje wie bui" £reibar antwortete: „3* werbe bir btn

(ßolbring fcbenPen, btn wir beibe gemeinfam beft'öen unb ber

bir feit lange sufagt/' 3*><*r f^gte: „3cb werbe bein Datererbe

niebt begehren; aber gegen i^n werbe icb Punftig fein xoxt gegen

bieb felber,
— unb er fott je#t neben mir ft'öen unb niebt ntvtn

bir!" 0eitbem hielten fte ibn beibe in £bren unb merFten, ba$
ber piaß wotyl »ergeben fei, auf btm er faß* Unb fo ging bie

Seit bim

4.«yjoif beftegt einen BerfetBer itnfc ge=

winnt Sie 2Cftrifc 311* Stau

nun
Famen bk Heute 5um 3>ulfcbmaus 5U btn 5wei Bru«

bem, tPenn aber paarweifes @ißen angeorbnet unb

geloft würbe, wer bei tfftrio, ber Cocbter bee (ßaul?äuptlings

T>igfus, ftf$en fottte, traf bas £os immer auf ifyjolf; boeb fafy

Feiner bie beiben mebr mit einanber reben als anbere Ztntt*

2lber viele fagten, bajä es ftcb woljl besfralb fo gefugt tyabe,

weil ffe il)m sur Srau beftimmt fein werbe, £>er 6cbmaus ging

$u tnbt; es war großartig bewirtet worben, unb bie <£>&$*

würben mit (BefcbenPen entlajfem

£yjolf war v\tx Sommer auf THPingfafrrten unb erwies ftcb

als ber ftreitbarfte unb mutigfte tttann; er erlangte großen

Kubm unb reiebe Beute,

3* 35



f£8 gefcbab in einem ttHnter, 6aß ein ttlann nacb Vore Pam,
6er (Cb^rftein I?ic0; er war ein T>erwan6ter 6er 23rü6er un6

befaß einen £of in 6en Uplonö
1
» jfr er$dblte von feiner 23e*

6rängni8, 6aß ein 23erferFer, namens 2legaut, ibn 5um Points

gang berauegeforöert babe, weil er ibm feine 6cbweftcr vtn

fagte, un6 er bat 6ie 25ra6er, große ttTannfcbaft $u fammeln

5U 6er ^olmfabrt, 6amit 6er X)iPing nicbt über 6a8 0einige

Verfiele; er fagte, 6aß jener fcbon viele feiner ftente getötet babe,

6aß er feine 6cbwefter verlieren wür6e, wenn fte ibn nicbt

unterfingen wollten;
—

„icb babe Pein Sutraun 3U 6em ^olm*

gang, wenn icb nicbt eures <Blüd?6 6abei genießen Fanm" 6te

mocbten ibm 6ie S<*l?rt nicbt abfcblagen. ©ie sogen nun mit

ibm nacb 6en Uplonb un6 batten 6reißig fllanner mit ftcb,

un6 fte Pamen an 6en (Drt, wo man ftcb treffen follte.

JDa fragten fte bei ibren beuten, wer 6ae fdr 6a8 ttld6cben

leiten wolle, 6aß er 5«m £olmgang mit Slegaut fcbritte» Über

obwobl 6a8 ttUöcben begebrenswert fcbien, war Peiner 6a$u
bereit. £>a baten 6ie Bru6er, 6aß £yjolf aber clborftein 6en

@cbÜ6 balte. £yjolf fagte, er babe 6a8 bieber bei Feinem tttanne

getan un6 a«cb nicbt för ftcb felbft tun laffem „Un6 es wirb

mir nicbt angenebm fein, wenn er mir unter 6en £an6en ge?

tätet wir6; es ift 6abei Pein &ubm 3U gewinnen» Wenn aber

biefer junge 23urfcb uns unter 6en £dn6en getötet ift, follen

wir 6ann um>erricbteter 6acbe beim3iebn, o6er foH man 6ann

einen sweiten un6 6ritten werbend Un6 6abei wdcbft unfre

ödjanbe, je mebr auf unfrer 0eite fallen» tfueb weröen wir

wenig ifbre »on unfrer Sabrt baben, wenn wir beimFebren,

obne cLborftein $u rieben, "falle er vor unfern '2twgen fallt*

Sorbert lieber mieb auf, baß icb 6en ^olmgang mit 6em 23er*

ferPer wage! JDae muß 6er S*eun6 6em S*eun6e Ieiften, aber

jenes will icb nicbt Ieiften !" 6ie banPten ibm febr, un6 6ocb

febien ibnen fein fteben ein bober ifinfafc. Jfyjolf fagte: „3cb

glaube, baß Peiner »on uns beimPebren 6ürfte, falle tborftein

nicbt gerdebt wäre; un6 6a febetnt es mir mißlieber, mit 6em

BerferPer ju Pdmpfen, wenn »orber euer t>etter getötet ift»"

jDanacb trat er t>or, aber 3*>ä* erbot ftcb, 6en 6cbil6 über ibn
1

jDie lieber Uegen&en (Segenöen im füöüd;en Xlonrtgen.
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$u galten. £y\o\f antwortete: „£)as tft ein freundlicbes 'Uns

erbieten, ober dies ift doch 5umcift meine 6acbe, und das alte

6pricbwort ift wabr, daß eigne £and am befien büft." JDann

ging er auf den B.ampfplßt3. JDer BerferFer fagte: „Soll der

lange Uerl mit mir Pdmpfen^" ifyjolf fagte: „0tebt's niebt

fo, daß du bange bift, dieb mit mir $u fcblagen^ dubenimmft
oid> wobl niebt brav, wenn du einen großen fllann fürebteft,

aber gegen einen flehten prablft."„JDas wirft man mir niebt

vor," fagte jener; „aber nun werde icb dir die ^olmgangs*

beftimmungen fagen:
— mit drei ttlarP werde icb mieb frei*

laufen, falls icb verwundet werbe." ifyjolf antwortete: „3cb

balte mieb niebt für verpflichtet, dir die Bedingungen $u galten,

danach wie du felbft deinen tPert einfeb^öeft; denn in unferm
fcande wurde das als tDergeld eines 6Flaven gelten, was
bu für dieb felbft beftimmft

1
." ifyjolf b.atte5uerft$ufcblagen;

bei feinem erften ^iebe traf das Öcbwert die Scbildfpifce und

nabm die 6pi£e und den Suß &*$ BerferPers weg. £yjolf ge*

vocinn dureb diefe Cat großen Kubm und wollte danacb mit

den Brüdern l?eim3iel?ett. i£s wurde ibm nun großes (E>ut kW
geboten, aber er fagte, er babe dies weder um des (Buts, noeb,

um des tHadcbens willen vollbracht, vielmehr aus Sreund*

febaft für die Brüder, ttsgaut Paufte ftcb, frei und lebte als

Krüppel weiter.

jDarauf warb £yjolf um ttftrid XMgfustocbter. JDie tDerbung

feilten 3var und ^reidar vortragen; fte fagten, er fei ein vor*

nebmer ttlann, lebe auf Hütend in anfebnlicben Perbaltniffett

und babe viele mdebtige Verwandte, und meinten, daß er eine

große SuFuuft babe. JDa fagte ifyjolf: „£$ Pann fein, daß
den Perwandten der llftrtd unfere tPerbung febr übermütig

febeint,
— aber auf 3$land wiffen viele, daß icb vornebme

1
{D. t}. „&a öu Mcr; elnfcUdtjeft wie einen SHaven, brauche Id? betneSe&ln:

gungen ebenforoenig an3unel>men role Me eine« retfctlofen 6flat>en". Sreis

l\d) entftellt €yiolf : 2(uf Celano l$fte man beim öolmgang fein Ceben ge;

wbt)n\id> mit 3 Warf = 24 Un3en Silbers (nad? heutigem (ßtlbvoert 1080

ileidjemart); bas Wergelb eines Sklaven pflegte i
1
/« tTCarf = 12 linken

Silbers, fcas eines Sreien ein ^unöert (120) Un3en Silbers (nacb, heutigem

CBel&twert 5400 Xetdjsmarf) 31t betragen; daneben fam für Sflaven wie

für (jrele ein Ijifyeres Wergelb t>or.
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T>orfabren unb großes (But habt." T>igfu8 fpracb: „JDiee foU

ibr befebieben fein, unb C6 war aueb wnfrer 6ippengenoffm
niebte (Geringeres $uge6acbt."

— Sie würbe tfcm »erbeiratet

uttö fufcr mit ibm hinaus nacb 3elanb.

5. Äyiolf auf 3$l<mfr> Sein loö un& fcie

Se5rdngung fcer 5Cftrit> fcurdj Sigmund
ZtyoxUWfotyn

tl2^m ^ftnn ^e$ £6&D<*r. tv war ein 0olm bee X>iPings

JJU'Uari un6 ein 23ruber 6igurb6, bee T)ater6 bes t>igfuss,

bes X>ater8 ber ttftrib
1
; er war aueb 6er Bruber ifiriFs, bee

T)aters jener ttftrib, welche 6ie tttutter bes (Dlaf Cryggtrie*

fobn würbe. TMBingsUari war ber @obn bes Jfymunb %&er«

»erderber Cboriöfobn. 23obt>ar war 6er X>ater 6er 2Uof, 6er

tttutter (8i$ure bee tPeißen
2
«

2Us £yjolf un6 ttftrib nacb 3elanb binaus Famen, war 3ngs
jalb geftorben, un6 ty\olf übernabm 6en £of un6 bae (Bobtn*

amt. JDie Cocbter 3ngjal6e f>ieß Ulfeib; fte war mit ttarft von

6er Äufcbinfel »erbeiratet.

Kinber bee £y\olf unb 6er 2Cftri6 werben »ier genannt» 3l?r

ältefter 8obn b«ß Eborftein; er würbe abgefunben, als er ft'cb

»erbeiratete, un6 wobnte auf 2$ttbl am 3njelfjor6, folange er

lebte; er ift mit biefer (Befcbicbte nur wenig »erfnüpft* 2Der

5weite &ofyn bieß Pigfus; er beiratete ^allfrib, 6ie Cocbter

CborPele 6e8 £oben vorn VTcücEenfee. JDer jungfte 8obn bieß

(Blum nn6 6ie Tochter 6elga. Sie war 6em 6teingrim in

titaftbaumbuebt »ermdblt; *br @obn war £bon>alb Öcbwdcb*

ling, von 6em fpäter 6ie Rebe fein wirb*

X>igfu8 ftavb bal6 nacb6em er ftcb »erbetratet batte; er fcatte

ein Uinb, 6as wenig langer lebte al8 er felber. JDeebalb fiel

1
JDie igpjolfe Stau getuoröen war. 2 3n öiefem 2lt>fa£ wirb (Bi3ur 6er

Weiße, 6er £nfel 3S>bbvat», eingeführt, 6er fpäter feinem »errean6ten (Blum

3tueimal £ilfe gewährt, gugleür; n>ir6 auf 6ie vornehme »ertt>an6tf#aft

(Blums tyingettnefen : (Blum, 6er norreegifc^e Bintg (Dlaf Cryggtrtefo^n

(995
—

iooo) un6 (Bi3ur 6er Weiße flammten mutterlidjerfeit» von bem

norwegtfdjen (Bautyduptling »iFtng:Kari at>; naty an6ern (D-uellen ft'n6 fte

aUe 6rei Urenfel 6e» »lling=Kari.
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nacb 6em Co6e bte ifyjolf 6er ganse Äeftfc 5ur ö&ftc 6er

£aflfri6, sur ^^Ifte (Blum unb %ftrib $u.

JDa fte6elte fcborFel 6er £obe nacb (D.ueracb über unb mit ifcm

fein 6obn Stgmunb
1
;
6er war ein anfebnlicber Stettin unb

meinte, er wur6e ein äouptling wer6en, wenn er eine gute

Partie un6 mächtige @cbwäger erlangen Fonnte»

£in ttlann biefl £borir, unb er wohnte auf £fpenbügel; er war
6er @obn 6e8 <5amun6 £ollenb<*ut un6 6er3ngunn, 6er Cocbter

^elgie beefltagem. tvwar »erheiratet mit Cbor6i8, 6er Cocbter

Ea6ale. 3breRtn6er waren Cborarin, £bon>al6 £aFen, 6er auf

(Btunb im3nfelfjor6lan6e wobnte, clborgrim, 6er inJlabFrauts

berg wobnte,3ngunn, 6iemit£bor6 6emSrey8go6en»ermablt

war, un6 T)ig6i8,
— un6 6ie beFam 6igmun6 jum TDeibe*

JDanacb begannen CborFel un6 6igmun6 6er 2lftri6 6ae £eim

5u x>erlei6en; un6 6ae £an6 wur6e nun in swei Hälften geteilt:

(Blum un6 2lftri6 erloften 6en cTetl 6es £an6es, auf 6em Feine

Käufer ftan6en, un6 fte bauten jtcb an auf btm Burgbubl. 2lber

(Blum befaßte ftcb niebt mit bertXHrtfcbaft; er febien fieb reebt

Iangfam ju entwickeln in 6er 3ugen6* £r war immer febweigs

fam un6 wortFarg, boebgewaebfen unb von etwas braunlicber

(Beftcbtsfarbe, b<*tte blonbes un6 glattes £aar, war febmäebtig

unb, wie es febien, jiemlicb Iangfam; er befuebte niebt 6ie 3u*

fammenFünfte 6er ttUnner* Uun 5errann 6te £abe ibm unb

6er 2lftri6 unter 6en Singern, un6 6a8 ttueFommen wur6e

febwierig. 6igmun6 aber unb CborFel festen ibnen $u, un6

ttlutter un6 6obn sogen immer 6en Ru^erm
J08 lag ein tempel 6es Stty fu6licb *>om Stoff*

2
ft»f 6*tyFele*

ftätten.

Cborarin auf £fpenbugel war ein Fluger unb beliebter flTanm

Z\)ovvalb £aFen war ein ^olmgangsmann un6 ftreitfuebtig»

0igmun6 CborFelefobn galt für einen anfebnlicben tttann, feit

er mit 6en beuten t>om £fpenbugel ftcb »erfebwägert b<*tte*

(Blum fagte feiner tTTutter, er wolle außer £an6es fabren;
—

„icb febe, 6a# icb bter niebt vorwärts Fomme, aber meUeicbt

1 6igmun6 war alfo bet »rufcer 6er 6allfrl&, btv öetyreager bei ttigfu»

£j>5o!fefot>n.
2 jDem Slößtf/en <D.uerad?, ba» jt# in bit 3nfelfior&a<$ t>on

redete ergießt; nbxbliä) »om Sluffe 6er £of ß-uerad?«
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fdUt mir bas (EJlödP 5U burcb meine »ornebmen T>erwanbten,— aucb wiberftrebt es mir, bte (BewalttdtigFeit 6igmunbs 3U
ertragen, aber leb febe micb nocb außerftanbe, gegen ibn an«

Sugebn. £)u aber gib btn £anbbeft£ nid)t auf, wenn bu aucb,

in Hot gerafft!"
— (Blum war bamals funf$etm 3al>re alt,

als er $ur Keife Jluft beFam.

6. (Blum in Norwegen

nun
ift von (Blums Keife nacft ttorwegen ju bericbten.

6obalb er an fcanb Farn, 50g er nacb T)ors binein 5U
XMgfus. Unb ale er $um (Beboft Farn, fab er bort eine große

tttenge £eute unb mancherlei 5eit»ertreib unb 6piele; unb es

würbe ibm Flar, baß es ba in allen JDingen »ornebm herginge,
tfls er aber bort viele ftattlicbt ttUnner fab, wußte er niebt,

wo fein (Broßt>ater THgfus fein mochte. JDaran glaubte er i&n

$u erFennen, ba# er einen großen unb prächtigen ttlann in

blauem Pel5 auf btm gadrftge fab, ber mit einem golbbe*

fcblagenen Speere fpielte; ba ging er auf ihn 5U unb begrößte

Um; ber aber nabm feinen (Bruß freunblicb auf. T>igfus fragte,
was für ein ttlann er fei; er fagte, er fei ein 3slanber »om
3nfelfforb. £)a fragte Pigfus nacb feinem ©cbwtegerfobn
ifyjolf unb feiner locbter ttftrib. (Blum.fagte, ba^ ifyjolf ge*

Sorben fei,
— „aber tfftrib lebt noch!" t)igfus fragte, ob

Rinber t>on ibnen am Ceben feien, (Blum aber nannte ibm
feine (Befcbwifter. JDann fagte er ibm, ba^ einer ifrrer @$&ne
*>or ihm ftünbt. Ute er bas gefagt batte, ging bas (Befpräch
noeb eine tDeile weiter fort. (Blum bat t>tgfus, ba^ er ibm
einen piafc anweife. tMgfus fagte, er wiffe niebt, was wahr
fei von btm, was jener er$äblte er beftimmte ibm einen pia§
weit unten auf ber geringeren BanF 1 unb erwies ihm nur

wenig £bre.(Blum war febweigfam unb unumgänglich.VOtnn
bie anbtxn £eute tranFen ober fieb fonft beluftigten, lag er ba
unb bebeefte bas £auvt mit bem Pel$mantel. HTan glaubte
bort er fei ein ÖcbwacbFopf.
1

jDie geringere «an» ift feie Cdngsbönf Unfe vom Eingang aus gefetjen,

*>ie geringeren pidöe ffnt> feie nad? feer lür 3U Uegenfeen; x>gl. Einleitung«:
fcanö 6. 41.
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jfs würbe bort ein 0cbmaus gerüftet um Wintersanfang unb

ein Difenopfer
1
abgehalten, un6 alle follten an 6er (Dpferfeicr

teilnehmen. (Blum blieb auf feinem 6ifc,e unb tat niebt mit*

Unb als 6er Slbenb »orrücfte unb bie tttdnner ftcb $um
6cbmaufe gefetjt batten, i?errfcbte niebt fo große HuftigFeit wie

wobl $u erwarten war wegen ber Bewirtung unb bes tPieber«

febens ber Sreunbe, ba boeb bort »tele $ufammengetroffen
waren* 2ln jenem Cage, als 2 bie tttdnner 5um (Batfgebot ges

Pommen waren, war (Blum niebt binausgegangen ibnen ents

gegen unb batte Feinem angeboten, neben ibm ober auf feinem

platte 5U ft^en. tEHe nun bie ttldnner $u ttfebe fajkn, würbe

ersdblt, ba# ein tTCann namens Björn, mit btm Beinamen

£ifenfcbdbel, felb5wolft 5um (Beb^ft gekommen fei. tt war
ein gewaltiger BerferPer; er pflegte $u tüelbefucbten (Baft*

geboten 5U Pommen unb fing mit btrx beuten TPortwecbfel an,

ob »ielleicbt einer etwas fagen möcbte, worauf er anbeißen

Ponnte, unb forberte fte bann $um ^olmgang beraus* 2lber

XHgfus bat bie Uldnner, fte follten ftcb mit ibren tPorten in

aebt nebmen; — „bas ift eine Heinere Demütigung, als

öcblimmeres »on ibm su empfangen!" Unb bie tttdnner »er*

fpracben ibm bas.

BjSrn trat in bit £aUe ein unb nötigte btn tndnnern freunb«

liebe tPorte ab; er fragte btn unterften tttann auf ber beffern

BanP, ob er gleicb tapfer fei wie er felber;
— aber ber fagte,

ba$u fefrle viel. Dann fragte er einen nacb btm anbern, bis er

5um £ocbftfc,e Pam. JDic fllänner fanben »erfebiebene %nu
Worten, aber alle liefen fte barauf binaus, ba$ Peiner beljaup*

tete, gleicb tapfer 5U fein. Ute er aber t>or Pigfus trat, fragte

er, ob t>igfus noeb mebr fo tapfre Ztutt Penne; ber erwiberte,

er Penne Peinen feinesgleicben. Da fagte Björn: „Das beißt

gut unb überlegt geantwortet, xcit su erwarten war. Du bift

ein febr »ornebmer tttann, es ift bir im £eben lange nacb

tPunfcb gegangen, unb bein Slnfebn unb beine £bre bat

Peinen RnicE bePommen. "Run ift es febon, ba# icb bir nur

(Butes ju fagen brauebe;
— aber icb will bieb boeb fragen, ob

1
jDte iDifen ftnö rt>ettnicr;e Sc^uggotttjelten; Wintersanfang fällt auf fcen

14. (Dltober. *
£ier greift Me JDatftellung ein wenig 3urucf.
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bu mir gleicb su fein glaubft." THgfue antwortete: „tfle icb

jung war uno auf berXHFingfabrt unb &ttI?mlicbeet>oUbracbte,—
icb weiß je§t niebt, ob icb mieb bir öä gleicb ftellen Fonme,

aber jetjt gewiß niebt, wo icb alt unb binfäUig bin/' Björn
wanbte ftcb *>on ibm ab unb ging bie geringere BanF abwerte

unb fragte wieber, ob bie ttUnner meinten, gleicb tapfer 5U

fein wie er; fit aber fagten, fte Fernen ifcm niebt gleicb.

60 Farn er bafrin, wo (Blum auf 6er BanF lag. „SDee&alb

liegt ber Uerl ba fo," fagte Björn, „unb fißt niebt ^" ©eine

XTacbbarn antworteten für ifon unb fagten, er fei fo töriebt,

ba$ man nid)t beaefoten burfe, wae er fagte. Björn gab ibm
einen Sußtritt, fagte, er foUe ftcb aufreebt fegen wie anbre

tttönner, unb fragte ifw, ob er gleicb tapfer wäre wie er felber.

tfber (Blum fagte, jener brauche ibn niebt anjugreifen; er

wiffe niebte »on feiner lapferFeit,
— „unb icb will mieb mit

Mr beebalb in Feiner tPeife »ergleicben, weil brausen auf

3elanb ber ein Harr genannt würbe, ber ftcb fo benäbme,

wie bu es tuft; aber bier, l?abe icb bemerFt, wiffen ftcb alle

aufe befte mit il?rcn tPorten in aebt 5U nehmen''. JDanacb

fprang er in bie £öbe unb auf t&n su; er riß ibm ben £tlm
berab; bann raffte er ein brennenbee ©cbeit auf unb »erfeßte

ibm bamit eine swifeben bie ©cbultern, ba$ ber BerferFer

ftcb buefte, unb fofort noeb eine unb wieber unb wieber eine,

fo b&$ er nieberftel. Unb ale er auf bie Süße Fommen woUte,

feblug (Blum ibm auf bm Uopf unb fubr fo lange fort, bie

er sur Iure binaue flob»

2Cle aber (Blum $u feinem ©ifce 5urüc£ wollte, war X)igfue

mit allen anbern auf bie JQiele binabgeFommen, unb nun be*

grüßte er feinen jfnFel freunblicb; er fagte, jeßt fyabe (Blum

bewdbrt, bet^ er feinee ©tammee fei;
—

„icb werbe bieb

jetjt balten, wie ee une beiben ge$iemt". £r meinte, biee J?abe

ifcn sundebft beftimmt, bet^ ibm jener niebt »ielverfprecbenb

febien;
—

„icb woUte barauf warten, ba$ bu oieb bureb eine

tttanneetat ale (Blieb beiner Samilie erwiefeft!" JDann führte

er ifcn auf btn piafc neben ftcb* (Blum fagte, er nebme bm
©ifc an unb \fhttt ibn aueb febon früher angenommen. 2lm

näcbften läge würbe ber Cob Björne gemelbet.
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t>igfu8 bot (Blum an, er möge nacb tbm feine ^errfebaft unb

tPurbe ubernebmen; (Blum aber erflorte, er nefcme 6ft8 an,

woUe jeboeb $uerft nacb 39i«nb fahren, bamit niebt bie ftcb fein

X>atererbe aneigneten, benen er e8 gar niebt gönne; er wolle fos

balb al8 moglicb wieberrommen. t?igfu8 meinte, t$ fef (Blum be*

ftimmt, feine Samilie unb fein2Cnfe&n auf3slanb $u erbofrem

3m Sommer lieg X>igfu8 für (Blum ein 6cbifT aueruften, gab

tfcm eine ZabunQ bafür unb reiebee (But an (Bolb unb Silber

unb fagte: „t8 abnt mir, ba§ wir un8 niebt wieberfefcn wer*

btn, aber aueerw&jlte tPertftucfe will icb bir fcbenFen— einen

Pelsmantei, einen Speer unb ein Scbwert, auf bie icb unb bie

VTleinen großes Sutrauen gefegt fcaben; unb folange bu bie

Uleinobe be<t$eft, wirft buf wie icb vermute, bein tfnfebn

niebt verlieren,
— aber bann furebte icb bafur, wenn bu fte

fcergibft!" JDanacb trennten fte fieb.

7. Sigmund Unbill gegen 2CftrU>*

(Blum* äeimfefyr

nun
fu&r (Blum nacb 3ö^nb unb 50g J?etmwart8 nacb

(ßueracb. tftebalb traf er feine ttlutter; fte begrüßte

ibn freunblicb, er$äblte von ber Unbill Sigmunb8 unb feines

T)ater8 unb batilim bennoeb, (Bebulb $u Ijaben; fte Unne taum

etwas gegen fte ausrtebtem £>ann ritt er fceim nacb bem (Be»

&5ft* £)a fafc er, ba$ btv Saun »errueft unb fein Beft'3 »er*

Jleinert war, unb er fpracb bie Stropbe:

„tTCtr rücft nafcer, tttutter,

Unb meinem £au8 — febeint e8 —
(Bruner 1

(Brenssaun unfree

(But8, al8 wir »ermutet»

$Da8 Erbteil ber tfbnen,

jfng ift'8 mir befcbranPct;

Scbwere Arbeit febeint noeb

JDem Streitbaum bereitetV
1

JDie 3dune waren auf 3»ian6 aus Steinen unb Kafenftutfen errietet.
8 ein fetytrerer Kampf gegen unfre JJe&rucfer ftetyt &em »aum fte» Streite,

6. i. fcem Krieger, mir, fcepor.
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Solgenbes hatte ftcb auf ^slanb ereignet, w^brenb Sigmunb
bie llftrtb beldftigte unb fte aus ihrem TPobnft'ö »erbringen
wollte 1

. 3m ^erbfl, als (Blum außer £anöes war, fehlten

Zbottel unb Sigmunb jwei junge Uübe; fte meinten, bie

Rübe würben geftoblen fein, am ebeften bätten es bie Unechte

ber 2lftrib getan unb bie Ciere bann rob »erfpeift; unb im

Srubjabr luben fte bie Unechte wegen IDiebftabls vor. 2lber

biefe Unechte waren ber Uftvib am treuften ergeben bei 2(ufs

ftebt unb 2lrbeit; fte glaubte Paum ibre TXHrtfcbaft aufreebt

galten su Bonnen, wenn fte fortgingen. Sie fuebte ibren Sobn
Iborftein auf unb erjdblte ihm, wie febr man ibr $ufeße; fte

fagte, er folle bie T>erteibigung ber Unechte fübren;
—

„ich

will lieber 23u0e für fte sablen, falls nichts Äeffres 5U er*

reichen ift, als ba$ fte wegen einer erlognen 23efcbulbigung

geächtet werben. Unb icb bdebte, bu müfjteft je&t eine Schuß»
webr für uns fein unb bieb fo als (Blieb einer tüchtigen

gamilie erweifen". tfeorffrtn war ber 2lnftcbt, bie (ßegner
würben bie Ulage fo anlegen, ba$ fte fit mit ber £ilfe ibrer

Scbwdger $u »erfechten meinten;
— „es febeint mir rdtlicb,

falls biefe Unechte beine tDirtfcbaft aufreebt balten, ba$ wir

babin wirfen, ba# eine Ö5elbbu0e $uftanbt fomme". Ste ante

wortete: „ttlir abnt, bafl bei biefer (Belbbuge man uns nur

5u febdbigen fuchen wirb, — aber weil t?on bir wenig £ilfe

5U erwarten ift, wirb man bie ifntfcbeibung in i&re £anb
legen muffen."

£>er Poftbarfte »efifc im (D-ueracblanbe — bas war ein 2lc5er,

ber Siebergeber genannt würbe, weil er niemals unfruchtbar

war; man hatte bei ber Teilung bes Hanbes beftimmt, ba$

jebe Partei ihn einen Sommer haben follte.ttun fagte llftrib

$u Sigmunb unb Abortei: „Wir febeint, ba$ ibr meinen

Haushalt fchwer febdbigen wollt, weil ibr febt, ba$ es an
einem 23efcbüfc.er fehlt; aber ehe icb bit Unechte preisgebe, will

ich bie Sache eurem Urteil überladen." Sie fagten, bas fei

wobl basUlügfte. Sie berat fchlagten nun; Unb ihr 23efcblug

war ber, fte wollten bas Selbfturteil haben wegen ber Unechte

ober fte achten laffcn. Ubev Cborftein trat fo Idffig für bie

1 Wieder greift die (Larftellung äurüct; vgl. oben 6. 41.
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©acbe ein, ba$ fte bas ©elbfturteil bePamen unb ft'ch btn

2lcfer als 2(Ueinbeft$ jufpracben; unb fte baebten bete gan$t

üanb $u erlangen, wenn fte ihr bit ©tütje wegsogen, bie bis«

her am meiften ihren ^ausbalt aufrecht hielt. 3" öem ©oms

mer, 6er bamals begann, hätte fte ben Udcx haben follen,

wenn es nacb bem Hechten gegangen wdre.

2Us aber im ©ommer, naebbem biefe ©acbe beigelegt war,

tue ttldnner jum Wng fubren, fuebte 6er t)iebhirt bie tDeibe*

pld^e auf unb fanb bie jungen Kühe in einer Vertiefung, unb

fte waren bort 5U Beginn bes tXHnters eingefebneit; nun lag

bie X)erleumbung gegen bie Unechte offen surage. Unb als

©igmunb unb fein Pater erfuhren, ba# bie Eube gefunben

waren, ba erboten fte ft'ch, (Belb für btn ItcFer $u5ablen; boch

wollten fte nicht bas burch ^anbfchlag beftdtigte Kecbt auf

btn llcfer aufgeben» llftrib aber fagte, es würbe Peine über*

große Buße für bie X>erleumbung fein, wtnn fit bas 3br* **5

hielte;
— „auch will ich entweber bete beftßen, was mir ge*

hört, ober es gan5 verlieren. XPenn mir Peiner sunt Recht

verhelfen will, fo werbe ich boch noch warten, unb ich hoffe,

ba$ (Blum binausPommen wirb nacb 3slanb unb unfrer

©acbe aufhelfen", ©igmunb fagte: „£ange wirb es bauern,

bie ber einen 2Ccfer pflügt
1

;
— unb nun ift ja berjenige beiner

©ohne sur £anb, von btm es eher 3U erwarten wdre!" ©ie

fagte: „tin fcblimmes i£nbe, ©igmunb, nimmt oft Hochmut
unb UngerechtigPeit;

— es Fann auch fein, ba$ bies bich

trifft*"

J0in wenig fpdter im ©ommer 2 Pam (Blum nach 3öfonb unb
blieb Pur$e Seit am ©drifte; bann begab er ft'ch nach feinem

£ofe mit reichem (But. tv $eigte aber bit gleiche ©innesart

wie früher, war wortParg unb tat, als höre er nicht, was
mittlerweile hier brausen gefebehn war. 3eben tHorgen fchlief

er bis $um Srühmahl
3 unb Pümmtrte ft'ch nicht um bie

tPittfcbaft* 3n jenem ©ommer hatten (Blum unb feine tttuttet

1
6prid)TO6rtlid? von einem trdgen uno untüchtigen ttTenfdjen.

*
JDie <r«

3dt?lung ift wieder bis 3u 6em punFte gelangt, wo fte 3u Beginn &ee Kapitel»

einfette.
*
£>a& Stxxi)tnapl obtt bie Xagmatykeit, Me erfte oer 3tt>ei großen

mäkelten be» 38länfcera, etwa um 9 U&r.

45



btn %&er baben fotlen, wenn es na* btm Uecbten gegangen
wäre 1

. £>as THeb bes ©igmunb maebte ibnen »ielen ©cbaben
unb war jeben tttorgen auf ibrer ^auswiefe.
£ines tttorgene weefte 2lftrib btn (Blum und fagte, ba$ X5ie^

©igmunbs fei in ttlenge auf Mc ^auewiefe gekommen unb

reiße bie ^eufebober aueetnanber;
— „tcb bin niebt bebend ge*

uuq, fte wegsutreiben, bie Heute aber ftnb bei 5er Arbeit".

(Blum antwortete. „£>u baft mieb feiten $ur Arbeit gerufen,

unö id) werbe mieb jefct niebt ftväubtnl" jfr fprang auf, ftieg

mit einem Enüttel in ber £anb $u Pferbe, trieb bie ftinber

Fräftig fort unb bieb tuebtig auf fte ein, bie fte auf bie £aue*

wiefe IborFelö unb ©igmunbs Famen; ba ließ er fte ©cbaben

tun, fot>tcZ fte wollten.

CborM bewaebte morgene $u £aufe bete £eu; ©igmunb war

bvetu^tn mit btn Unecbten. £borFel fagte 5u (Blum: „JDu

Fannft bir benFen, b&$ bie Heute es öir niebt naebfebn wer*

ben, wenn bn ibr t)ieb »erwunbeft, aueb wenn bu glaubft,

im %u8l&nb vorwärts geFommen $u fein." (Blum fagte,

biesmal feien alle feine &inber unr-erlegt,
— „aber wtnn

fte uns weiter ©cbaben tun, werben niebt alle mwerfebrt

bleiben; gib bieb nur bamit $ufrieben, bir bleibt niebts

anbres übrig; wir wollen niebt langer ©cbaben leiben r-on

eurem T)ieb!" £>a fagte CborFel: „3e£t tuft bu groß, (Blum;
bu febeinft ber gleicbe Colpel wie bamals, als bu ine ?luss

lanb fubrft, unb wir werben uns niebt nacb beinern (Bc*

fcbwd§ riebten!" (Blum wctnbtt ftcb beimwdrte unb mußte

auflacben; unb er war
fo_ erregt, ba$ er bleicb würbe unb

ibm Zt&ntn (tue btn klugen ftur3ten, bie großen <&&QtU

fömern glicben. Unb er würbe fpäter oft in gleicber TPetfe

erregt, wenn bie tTlorbluft über ibn tarn*

8. (ßlum tötet Sigmund
^g2Te

wirb ersdblt, öaß, als ber ^erbft 51t jfnbe ging, ttftrib

UlZ" wieber eines tTtorgens Farn, mit (Blum 51t reben, iim

weefte unb fagte, er foHe bie Arbeit anorbnen; bie Heuernte

1
JDte gleiche »emerfung fc^on 6. 45.
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werbe nocb beute beendet werden, xotnn alles richtig ange«

ordnet wurde (Sigmund und fein Vatev fyatttn die Heuernte

fcbon »or Pudern beendet);
— „und", fubr Slftrtd fort, „Sig*

mund und TKgdis gingen beut früb auf den tfcfer Sicber*

geber; fte werden ftd» ine S&uftd)tn lad»en, da fte den 2ld?er

beft$en, btn wir baben wurden, wenn es nad) dem &ed»te

ginget
JDft ftftnd (Blum auf, aber er war bod) nid)t fruber fertig

als um das grubmabl. £r legte den blauen Pels an, nabm
den golbbefcblagnen Speer in die £anb und lic0 fein Pferd

fattelm 2tftri6 aber fagte: „£>u $iebft dicb febr forgfaltig an

5ur Heuernte, lieber Sobn!" £v antwortete: „2&> gebe feiten

$ur Arbeit, aber dann werde td) es grunblid) tun und mid)

gut d«5u vorbereiten; und dod) »erfteb id) nid)t befonbers,

die Arbeit ansuorbnem 3* werde nad} Bubi binaufrelten

unb meinem Bruder Cborftein einen Befud» mad)em" JDanad»

ritt er fubwarts über den Sluß*

2tle er aber nad) dem 2(<fer Farn, nabm er die Uadel aus btm

Pels
1
; THgdis aber und Sigmund waren beide auf dem %&er

2
.

2CIe X)igdis ibn fab, ging fte ibm entgegen und bieß ibn will«

Pommen; — „es gefaßt um wenig, daß wir Perwandte uns

fo feiten febn, und wir wollen uns aUe tttube geben, ba$ es

öfter gefcbtebt"» (Blum antwortete : „Uocb ift ntcbts derart ge*

fdjebn, daß es nicbt gut werden Fonnte swifcben uns X>ers

wandten; besbalb aber wandte id) mid) bierber, weil die

Uabel mir aus dem Pels losgegangen ift, und id) will, daß
du die swei £cEen sufammenn^bft»" @i* fagte, fte wolle das

gern, und tat es, (Blum blitfte über den #<£er und fprad):

„£)er Siebergeber bat nocb niebt »erfagt»" JDanacb 50g er btn

Pel5 über und nabm den Speer in die £anb+ i£r voanbtt ftd)

febnett $u Sigmund und febwang feinen Speer, jener aber

fprang auf, um ftd) %uxVOt\tv $n fegen; (Blum jedoeb traf ibn

ogleid) in den Uopf, und Sigmund batte genug daran* IDann

at er $u TMgdis und fagte, fte foUe nad) £aufe gebn,
—

„fag

1
jLie 3tt>ei ofeerften iCcfen be» xHerecttgen pel3tn<mtel» würben übet bet

rechten Spultet mit einer tta&el 3ufammengeffcectt.
* t* wirb nlc^t am

gegeben, welche Slrbeit fte frort t>errtd?teten.
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btm IborPel, bct$ öigmunb niebt aUein vorn 5(<fer belmPom»
mm Fann!"

(Blum ritt binauf nacb Buftl, wn6 er fagte feinem »ruber

niebt, was gefebebn war. 2tle aber Cborftein feine llusrüftung

fab, ben Pel5 unö btn 6peer, bcmerFte er Blut in ben eilige*

rifcten 5eicben ber 6pi£e unb fragte, ob er Pür$licb bamit einen

6to0 geführt babe. (Blum antwortete: „t&ift wabr— leb »er»

gaß es su fagen, 6a$ icb beute Öigmuno CborPelsfobn er?

legte." Iborftein fagte: „£>as wirb eine große UeuigPeit fein

für CborFel unb feine öcbwdger, bie fceute t>om £fpenbugel."

(Blum antwortete: „£$ ift ein altes tPort, baß bie Blutndtcbte

bie biötgften ftnb
1
; nacb einiger Seit werben bie Jleute btn

6cbaben gering anfcblagen!" (Blum blieb brei Hdcbte bort bei

feinem »ruber, bann aber rüftete er $ur ^etmfabrt. Cborftein

erbot ftcb, ibn $u begleiten. (Blum fagte, bas fei niebt notig;

„forge bu für beinen £of; icb werbe geraben TPegs nacb

(ßueracb reiten; fte werben biefe 0acbe niebt fo eifrig »erfol«

gen.* 0o ritt (Blum beim nacb (Ehteracb.

2lls biefe UeuigFeit ftcb berumfpracb, fuebte CborFel btn

Cborarin auf unb erbat bei ibm &at unb Unterftü&ung.

Iborarin fagte: „Hun wirb tfftrib fagen, ba$ ibr @obn niebt

obne XXu%tn auf bie Beine gePommen ift
2
." CborFel fagte:

„3cb meine, er ift fo auf bie Beine gePommen, ba$ er niebt

lange barauf gebn wirb!" Cborarin antwortete: „£>as wer*

btn wir jeßt febn; ibr babt ibnen lange Unbill jugefügt unb

gebaebt, fte in8 Perberben $u bringen, unb niebt barauf ge*

aebtet, was man erwarten burfte von ber XTacbPommenfcbaft

eines tttannes wie ifyjolf; ber »ornebmer 2lbPunft war unb

ber tapferfte £aubegen. Wiv aber ftnb (Blum nab »erbunben

bureb X)erwanbtfcbaft
3 unb eueb bureb Perfcbwdgerung; unb

febwierig febeint mir ber ^anbel, wenn (Blum ibn fo »erftebt,

wie icb bas vermute»" JDann $og CborFel beim, unb es rubte

biefe 6acbe btn tPinter über. (Blum batte wäbrenb bes Win*

ters etwas mebr £eute bei ftcb als gewobnlicb.

1 3n fcen nähten na* einem lotfdjla« l)at e» jeöer am elltgften mit 6er

&ad?e.
*

JDie Hinöerfc^u^e ausgetreten, Me Helfe erlangt l?at.
*
Iljorarln

Ift ein Urenfel ^elal* free magern wie (Blum*
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g.cßlum erlangt bnxä) einen VtXQlciü)

gatt3 (IXuerad?

«f^Ts wirb er$d&lt, b(t$ (Blum eines Uacbte träumte* tv

JJU glaubte brausen su ftebn auf feinem £of unb auf bm
Sjorb Ijnnauesufcbauen. tv glaubte 5U felm, wie eine grau
vorn ttteere frer bureb, 5en BesirF febritt unb nacb dlueracb, auf

itm 3u Farn; jte war fo gro0, ba$ bie Scbultern auf beiben

Seiten bie Berge berührten. £r aber ging ifjram bem (Befroft

entgegen unb lub ft'e 5U ft'cb ein, JDann erwaebte er, £>ae fdnen

allen wunberbar, aber (Blum fprad): „£>iefer £raum ift bes

beutfam unb merFwürbig, unb icb, beute i^n fo, ba# mein

ttTutteruater X)igfue jeft,t geftorben fein wirb, unb biefe grau,

bie über bie Berge ragte, moebte wobl fein golgegeift f«w»

JDenn er überragte bie anbern meift an 2tnfe^n, unb fein golge*

geift wirb ft'cb einen tPobnftg fueben, wo icb bin/'

3m @ommer aber, ale 6cbiffe nacb 38lanb Famen, melbete

man btn €ob bes Pigfue, £>a fpracb (Blum bie Strophe:

„^ierber febritt im feinte,

£ebr, vom 3nfelmeere
1
,

tttutter, eine mäcbtge
ttlalb im (Bolbgefcfcmeibe.

JDie @cblacbtmaib im Schlafe

Scbrecfen mir erweefte:

Von gele su gete be$ Heibee

gülle bas Cal »erfüllte."

3m Srafcjafrr fuebte 31b,orFel Zfyovvcdb £aFen unb bie anbern

6obne bee Cfcorir auf unb brang in ft'e, ba# fte bie Klage
übernahmen. £r berief ft'cb auf ifyre T>erwanbtfcbaft mit feiner

@cbwiegertocbter unb viele greunbfcfyaftebienfte, bie er unb

fein 6ol?n 0igmunb ifcnen erwiefen lüttem £bor»alb fuebte

C&orarin auf unb fagte, ee würbe üble XTacprebe geben, wenn
ft'e niebt für bie 6acbe il?re6 0d)wagers eintraten; er meinte,
er wolle Reifen, fo weit es in feiner tTCacpt ftefye;

— „es ift nun
Flar, ba$ (Blum gro# $u werben gebenFt bureb bie Cotung
©igmunbe, aber wir wollen niebt weniger 2lnfel?n fcaben im
1

3nfelfjor&,

4 2Untfd?:t)oat, tlor6lan&3ef#t#ten 4g



23e5trF als er." Cr)orarin fagte: „t$ fcbeint mir fcbwierig,

für bie 6acbe fo einjutreten, 6ä0 wir mit ©icberbeit baburcb

wacbfen; aucb ift ee bei bem ifmporFommen (Blume nid»t

unwabrfcbeinlicb, 6a0 er nacb feinen X)orfabren artet. 3*
entfcbließe mid) 6esl>Älb febwerer als ibr, weil mir ungewiß

fcbeint, ob wir £bre gewinnen im Streite mit (Blum; unb ee

fcbeint mir fcblimm, wenn unfre llnebre sunimmt." tfber

auf weiteres Sureben leitete Cborarin clborisfobn für bas

Mtbing bieRlage ein gegen (Blum wegen bes Cotfcblags an

©igmunb.
2lber (Blum leitete eine Rlage ein gegen Zfyovhl btn £oben

wegen X)erleumbung ber Rnecbte unb eine sweite gegen Sig*

munb: ibn lub er vor wegen IDiebftabls unb gab an, er b*be

ibn auf feinem Eigentum erfcblagen;er Flagte auf Bußloftg«

Feit gegen ibn, bei er auf feinem — (Blume— Äefirjtum ge*

fallen fei, unb grub ©igmunbs JLeicbe aus. Unb fo gingen

bann biefe Ulagen an bat Mtbing.
£)a ging (Blum feine Perwanbten um 6ilfe an, (Bijur btn

Weißen unb £eit Retübjornsfobn von ttloosberg unb 2ls«

grim, btn ©obn bes ifUibigrim
1
, unb er$<üblte ibnen btn gan*

jen Hergang, bas gewalttätige unb reebtswibrige T)orgebn

unb bie vielen Uranrungen ©igmunbs unb feines Paters. £t

fagte, er erwarte »on ibnen Unterftnrjung, um fein Kecbt $u

erlangen, er felbft aber wolle btn ^anbel leiten, ©ie fagten

aUe, fte mußten binbern, ba$ feine ©acbe in bie (Bewalt ber

§einbe Farne; fte würben ftcb freuen, wenn ftcb einer am ibrer

©ippfebaft fo sur (Beltung,bräcbte.

jDas Ibing »erftrieb bis $um antreten ber (Bericbte. JDa

braebten bie €fpenbugelleute bie CotfcblagsFlage »or auf Be*

treiben berer, bie ibrer UranFung gebenFen mußten, — unb

es febien fteber, ba% Fein Jfinfprucb mSgücb fei. (Blum braebte

feine ©acbe gegen CborFel vor, unb bie Riagen Famen »ors

(Beriebt. (Blum batte eine große ©cbar »on Perwanbten unb

Sreunben bei ftcb. Unb als sur Derteibigung aufgeforbert

1 Über <Bi3ur oben 6. 38. leit ift: C8t3ur» Vater, Slegrtm ifit (BUiire tfeffe.

ttTooebera. liegt im wefUtc&en Eell bee Sublanbea, in ber ttft^e von 6f<rt;

\)0\U
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wurde, fagte (Blum: „t$ wird Vitien bePannt fein, b&$ ibr

die Klage fo ungeborig vorbereitet b<*bt, daß ein ifinfprud)

wobl moglicb ift; denn icb erfeblug den Sigmund auf meinem

Beft'ß; und bevor icb 5um Cbinge ritt, »erPlagte icb ibn auf

ÄußlofigFeit." ifr ernannte ftcb Saugen dafür und webrte fo

die Klage ab; und feine Verwandten unterftugten ibn, fo daß

Sigmund ale bußlos gefallen galt. JDanacb braebte (Blum eine

Klage »or gegen CborPel wegen JfrprefTung; und 6a ließ es»

ftcb fcblimm an für CborPel, denn die Saugen waren für (Blum,

und es fand ftcb Pein gefe^licber iftnfprucb dagegen; es fal? fo

aus, als ob CborPel friedlos werden wurde*

JDa ging man (Blum um einen T)ergleicb an. £r fagte, es fei

$wifcben swei JDingen $u wäblen: entweder wurde er die

Streitfacbe weiter »erfolgen, oder CborPel fotlte ibm das

(üueracbland ju dem Preife »erPaufen, den er felbft beftimme— und das war niebt mebr als die ^älfte des tPerts;
— „und

CborPel Pann ftcb denPen, daß, wmn er friedlos wird, wir

niebt beide im näcbften Sommer auf dem Cbing fein werden!"

Und jeßt redeten die Sreunde CborPels ibm 5U, daß er ftcb

»erglicbe; und CborPel tat bae#tftt,rcct$ er Ponnte, legte die

6acbe bei und »erPaufte (Blum dastand; er foUte dies^afc
noeb dort wobnen. Sie galten nun als »erglicben ;

doeb die Htntt

»om £fpenbügel »erdroß der Ausgang der Sacbe febr, und
nie mebr wurde es gan$ gut 5wifcben ibnen und (Blum»

23e»or CborPel (Hueracb »erließ, ging er $um Cempel des

Srey
x

; er fübrte einen alten (Dcbfen dortbin und fagte: „Srey,

der du lange mein treuer Schüler gewefen bift, »iele (Baben

»on mir empfangen und fte reieb gelobnt b^ft,
—

jetjt fcbenPe

icb dir diefen (Dcbfen, damit (Blum cbenfo unfreiwillig das

(üueracbland »erlaffe, wie icb jefc,t. £aß mieb ein Seieben febn,

ob du die (Babe annimmft oder ntebt!" JDa wurde der (Dcbfe

fo wild, daß er aufbrüllte und tot niederfiel; Cl)orPel meinte,

es fei gut abgelaufen, und es war ibm jetjt leiebter ums £er$,

weil er glaubte, daß das (Belübde erbort fei. JDanacb 50g er

binüber nacb dem ttlücfenfee und wobnte dort.— tx Pommt
niebt mebr in unfrer (Befcbicbte vor.

1 <Dben 6. 39.
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io. (ßlumö öeirat SDte &eute vom €ft>eti-

Wjf lum erlangte je§t grogee tfnfeben im BesirL £6 wohnte

Vi/^wf SIad)bud)t im 6teinacbtale ein frtann, namens

(Bunnftein, ber angefeben unb reicb war unb $u ben bebeus

tenberen ttttnnern gesablt würbe* i£r batte eine Srau, na*

mens £ltf* 3l?r 0obn bieg Cborgrim, unb er würbe nacb

feiner ttlutter ^lifefobn genannt, weil fte langer lebte ale

(Bunnftein; fie war eine febr tatfrdftige S*au. fcborgrim war

tucbtig unb wuröe ein ben>orragenber ttlann. JDer 3weite 6obn
6er beiben })k$ (Brim, mit dem Betnamen 6anbbanrTcbenBel.

3frre (tocbter I?ie0 ^allbora; fit war ein fcbonce unb wob*5

gefinntes flUbcben. 6ie galt als eine 6er beften Partien wegen
ibrer X>erwanbten unb befonbere wegen ibrer Uunftfertigfeit

unb tücbtigfeit. Um biee tTCabcben l?iclt (Blum an; er fagte,

es fei wol?l nicbt notig, baß Derwanbte über feine 6ippe, fein

Vermögen 06er feine Subrung auefagten;
—

„bete wirb md>
befannt fein, aber 6iefe Partie babe icb mir aueerfebn, falls

bieT)erwanöten bes ttläbcbens 5ufttmmen.
,w

JDiefetPorte wur*

ben freunblid) aufgenommen; ^attbora würbe (Blum verlobt

mit großem (But unb bie £o<to$tit angemeffen gefeiert« tv
würbe jetjt noeb bober geaebtet als vorder»

jfin ttlann bieg fcborualb Refsfobn, unb er wobnte auf £ang
im ©tromlanbe; 5ur Srau baue er £burib, bie Codner bes

£borb jur B.uppe* 3fct ftinber waren Ulauft unb H\)ov*

gerb; bie batte flCborarin auf £fpenbügel 5ur Srau* Cbon>alb

£attn auf (Brunb batte öle CborFatla aus bem ©tieracbtal
1

gebetratet, ^lenni ber ^tlte, ber 0obn bes (Drnolf tafeben*

rücfen, wobnte auf tPeibenfptße unb fyatte (DbbFatla, bie

Cocbter (DböFels aus bem ©tteracbtal, jur Srau
2
*

lfin tttann bieß (Bisur, unb er wör ber ©obn bes ftabal; er

1 lal am mittleren &aufe c»er Stterad? im 6ü&en 39lanfc»*
2

SDiefer *2lt>fat3

Ijan&elt von (ßlutne (Segnern» t» roer&en Me Stauen 6er 3wei dltern cjt/orl»-

filme — t>ie fpdter ni*t auftreten — genannt, unc» es xvitb ^»tenni oer

2tlte eingeführt, fcefien Srau Vbbtatla naä> ^emSeffeMungefu* 6te tHutter

von It7or»al60 Srau I^orfatla war. jLarauf folgt bie vergebliche Werbung
eea öritten Iljoriefoljn».
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lebte auf Cumpel im 3"felfjorötale. &t haut eine grau, nas

mens 0al6ie; fte war eine treffliebe ^auefrau. (Bi$uv geborte

aueb 51t 6en be6euten6eren 23auern, er war ein wobl&abenber
ttlann. 3wei Cocbter von ibm roer&en genannt, £bor6ie und

^ertbrub, feböne un6 febr anfprucbesotle ft?<l6cben, 6ie ale

gute Partien galten; fte wuebfen im £auft 6ee t>atere auf»

jDer 23ru6er 6ee (Bi5ur ^?te0 Hunolf ; er war der Pater 6er X>ah

ger6, 6er tttutter ifyjolfe auf ßabfrautwiefen
1
.

j£ine £ocbter Kabale war aueb Cbor6ie, 6ie Cborir auf t£fpen*

bugel 5ur grau batte, un6 ibre jRin6er finb febon früber ge«

nannt 2
. ZborQtim Cboriefolm ivar niebt ein 6obn der Cbor6ie,

aber 6ocb ebelicb geboren; er war ein angefebener un6 e6el*

geftnnter ttlann. tx ritt su (Bisur, in 6er 2lbftcbt, feine ?Cocbter

CborMe als (Battin $u erbitten. &e unterftu^ten 6iefe Ringes

legenbeit feine 23rü6er un6 Sreunöe, 6ie Verwandten ©es ntil6s

ebene, — fte glaubten, fte bitten ein 2lnrecbt, bei 6er Perbeis

ratung ibrer 23afe mit5ute6en, un6 ee febien ifmen 6iee eine

febr gute Beirat. 2lber 6em Cborgrim wur6e 6ae ttU6cben

abgefcblagen; 6ocb meinten alle, er babe als ein Ebenbürtiger

geworben;
— un6 feine 23rü6er un6 T>erwan6ten waren un*

willig 6aruber.

11. (Blum aU Sreiwerber

v^L ter wlr6 in unfrer (Befcbicbte ein ttlann erwdbnt, 6er

^Jsirnor bie& mit 6em Beinamen Hotwange» £v war ein

@obn 6ee 6teinolf 3ngjal6efobn un6 ein Petter (Blume r>on

txüterlicber 0eite. i£r war lange auf Keifen gewefen un6 wur6e

febr gefebatjt; er war immer bei (Blum, wenn er 6rau0en auf

3elan6 war. £r wan6te ftcb an (Blum, 6a0 er für ibn um ein

ttU6cben werbe. (Blum fragte, um welcbee flfö6cben er werben

wolle. 2lrnor fagte: „Um £bor6ie (Bi$uretocbter, 6ie bemCbo**

grim £boriefobn »erfagt wur6e." (Blum antwortete: „£>ae

febeint mir wenig aueft'cbtereicb, 6enn icb meine, 6a# jwifeben

eueb bei6en Fein Unterfcbie6 ift. JDocb bat Cborgrim eine treffs

liebe tPobnftdtte un6 reiebee (But un6 eine grofle Sab. Per*

w<*n6te, 6u aber b<*ft Beine tPobnftdtte un6 nur wenig (But.
1
£yjolf war fcer Vater Jginate unö ©u&munöe *ee trc<*cr;tiflen.

* 6. 39.
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Unb icb witt (Bisur nid)t (B ewalt Ätttun, 6a# er niebt über feine

Cocbter »erfügen Bann, wie er will ; beim (Bi$ur bat mir (Butes

von mir perdient/' 2lrnor fagte: „£>a babe icb ee guten T)er*

wandten 5U 6anPen, wenn id) baburcb eine befjere betrat er«

lange, ba^ öu für meine 6acbe eintrittft. t>erf»ricb ibm beine

Sreunbfcbaft, bann wirb er bete ttUbcben bergeben; benn biee

würbe eine ebenmäßige £eirat genannt werben, vomn niebt

»orber ein fo ftattlicber ttlann wie Cborgrim abgewiefen

wäre 1
!"

(Blum lieg fieb bereben, ritt mit ibm 5U (Bi$ut unb trug bem

bie ©acbe vor. (Bisur antwortete: „&% Fann fein, (Blum, b«0

man fagen wirb, tcb banble unFlug, xotnn icb meine £ocbter

beinern T>etter tfrnor gebe unb fte boeb bem Cborgrim niebt

geben wollte." (Blum fagte: „£>ae ift riebtig, aber boeb iftbie8

5u erwähnen, baß, wenn bu unfre @acbe günftig aufnebmen

willft, bu bafür meine Sreunbfcbaft erbalten wirft." (Bisur

antwortete: „JDae fcblage icb boeb ein, aber icb »ermute, bct$

bafür bie Seinbfcbaft anbrer tttanner mieb treffen wirb." (Blum

fagte: „?Du wirft bieb su entfebeiben wiffen, aber ee wirb großen

£influß auf meine (Befmnung baben, was bu tuft." JDa fagte

(Bisur: „jDieemal fettft bu niebt unterrichteter 6acbe beim«

$tebn;"
— bamit ftreefte er bie £anb aus, unb Utnov »er*

lobte fieb mit bem ttUbcben 2
. 2lber (Blum fagte, er wolle bies

beifteuern, bet$ bie ^oebseit [m ^erbft auf (Dueracb gefeiert

werbe. Unb fo trennten fte ftcb nun.

tfrnor batte ttlals am (Banfefanb liegen, unb er wollte ee

felber bolen mit einem Unecht 3
. 2lber Cborgrim Cbortefobn

ritt 5um 23abe an btm Cäg* wo jene mit bem tTXals beimFebren

mußten, unb er war im KabenFluftbabe
4 mit feebfen feiner

Rnecbte. 2lle Slrnor mit bem Unecht 5urücE Farn unb über btn

1
Vorder galten Zt)Otbi& un6 2lrnor für einander gleichwertig; jetjt, xoo ein

ftattlicber Sreier, 6er um fte warb, abgewiefen ift, gilt fte mebr. 2
tlad)

6er gefeilteren T)orfcr;rift ergreift 9trnor 6le auegeftreefte £>an6 un6 verlobt

ft* 6urd> 6an6fcblag mit (8t3ur& locfcter; ba» tnd&djen ift bei fciefer 2tb;

mad?ung 6er Beirat nict»t 3ugegen. t)ergl. 6ie <8efcfetcr;te von dSunnlaug

S*tangen3unge, B.ap. 5, Iljule 86. 9.
3 9tu» 6em tt!al3 foUte 6ae 25ier

für feine ^od^txt gebraut wer6en. * £e ift eine warme GXuelle in 6er tläbe

6e» öofe Habenlluft gemeint.
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gluß reiten wollte, fagte Cborgrim: „Irifft ee ftcb je$t nicht

auszeichnet, 6ä$ wir bem 2lrnor begegnend XPir wollen

nid)t 6äö tttals verlieren, wenn wir fcbon Me Braut verlieren

follen!" £borgrim unb Me ©einen gingen ihnen mit gesurften

©cbwertern entgegen, unb ale 2Crnor fab, wie groß Me Übers

macht war, fvornte er fein Pferb ine tDaffer unb ließ ee über

btn Sl«0 fcbwimmen, Me £aftvferbe aber blieben weftwärte

vom SlufTe. JDa fagte Cborgrim: „TPir fyaben nicht in allem

UnglücC: bct$ Bier werden wir trinPen, fte aber werben über

Me Braut verfugen!"

Iborgrim ritt nach ©übsiffvenbügel
1
. Cbortr war bamale

erblinbet. JDie Sabrtgenoffen aber bee Cborgrim waren febr

vergnügt unb lacbten viel, unb £borir fragte, was Urnen fo

lächerlich vorPame. ©ie fagten, fte wüßten nicht, welcbe ber

beiben Parteien $uerft ba& (Baftgebot abbauen würbe; Me Von
rdte feien bier unb Me fortgetrieben, benen fte geborten;

—
„aber ber Bräutigam ift ine tPaffer gegangen!" 2lle Cborir

ba$ borte, fagte er: „3br meint, ba$ eure ©acbe gut ftebt, ba

ibr fo viel lacbt; bocb wie werbet if?r eucb nun am berUlemme

helfend JDenPt ibr in ber flacht bier su fcblafen unb fonft nicbte

notig $u habend JDa Pennt ibr Me Sinnesart (Blume nicht,

wenn ibr glaubt, er werbe mit ber Keife feines T>ettere $u»

frieben fein. 3* b<*lte ee für rätlicb, tltänner $u fammeln.

3cb vermute febr, bct$ (Blum fcbon viele tHdnner sufammens

gebracht bat/' ©ie fammelten nun in ber Stacht 80 Pamvf*

tücbtige tttanner unb nabmen vorn auf btm £ügel
2
Stellung,

benn bort war gleich ntbtn btm £ügel eine Surt in bem

t>on tfrnor aber ift $u berichten, bct# er 5U (Blum Pam unb

ibm von feiner Keife ersäblte. (Blum fagte: „£e Farn mir

nicht unvermutet, ba# fte nicht &ut)t bieten, unb jef$t er*

wartet un$ eine von beiben: Unehre, wenn wir rubig bleis

1

Vorder wtr6 6er ^>of fdjlecfyttveg £fpenl?ugel genannt ; er liegt auf 6er

6u6felte eine« 6teins un6 Kteeljugel», 6er ft'd? oftrodrt» nad> 6er 3nfel=

fjor6ad; Ijin3ietjt. 3Cuf 6er tlor6feite 6e» ^ugel» fuljrt 6er Weg abwarte

nadf 6er Surt 6ee Sluffe», an 6er (Slum 3urucfgefd? lagen t»tr6. jDort

wur6e fpdter 6er ^of Wor6:£fvenfyugel angelegt; pergl. Kap. 17.
2

2llfo

auf 6er tTorfcfeitc.
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ben, ober reebt unftebre t\)tt, wenn wir fueben, bie Sacbe in

(Drbnung $u bringen, Tiber boeb wollen wir nun ttUnner

fammeln!"
Unb als es am ttlorgen bell würbe, Farn (Blum mit 60 frlon«

nern jutn Stoffe unb wollte binuber reiten. Tiber Me £eute

vom £fpenbügel warfen Steine auf fte, ba§ fte niebt weiter

reiten Fonnten, unb (Blum wieb $urü<f. 6ie bewarfen fteb

aber ben glu# mit Steinen wni> (Befcboffen, unb ee würben
bort »iele »erwunbet; boeb wirb feiner mit Hamen ans

gefübrt*

Unb als bie Heute ber (Begenb ba& gewabr würben, ftrömten

fte btn Cag aber berbei unb traten ba3Wifcben. jf8 würbe ein

T>ergleicb bewirFt unb angefragt, was bie tfpenbngelleute al8

23ujk boten für benScbimpf, ben <te bem Timor angetan batten.

te würbe geantwortet, man gebenFe Feine 23ujk bafür 5U

Sablen, ba# Timor feine flTalsfdcfe im 6ticbe gclaffen babe.

£)ann würbe naebgefuebt, ba$ (Blum e8 ubemebmen foüe, um
^ertbrub (Bisurstocbter für Cborgrim 5U werben, unb es follte

nur unter ber Bebingung, ba$ (Blum biee tttäbeben für £bor*

grim erlangte, bie i£be $wifcben Timor unb Cborbis gefcbloffen

werben;
— unb es galt bit als beffer »erbeiratet, bie Cbor«

grim beFam. £>a nun viele $urebeten, fagte (Blum feinen Sei«

ftanb $u; er fuebte (Bisur auf, braebte bie 6acbe 5ur 6pracbe
unb fagte: „£0 mag aufbringlicb febeinen, wenn icb für meine

X)erwanbten auf bie greite gebe unb aueb für bie £fpenbügels

leute. Tiber bamit Unbeil in ber (Begenb »erbätet werbe, balte

icb mieb »erpfliebtet, bir treue £ilfe 5u gewähren, falle bu nacb

meinem XPilten tuft." (Bi$ür antwortete: „j£e ift wobl am
beften, ba% bu beinen tPiUen beFommft, benn bies Tlnerbieten

febeint mir reebt paffenb für meine Cocbter." £& fanben nun

beibe heiraten ftatt. Timor baute ft'cb in ^ocbfÄlen an, aber

Cborgrim wobnte in ßabFrautberg.
23alb banacb ftarb <B\$ur. £>a ftebelte 6albi8 nacb ^ocbfälen

über. Timor $eugte mit Cborbie einen 6obn, ber ©teinolf

bieg. Cborgrim batte aueb einen ©obn, unb ber bieß Tim*

grim unb war reebt »iewerfprecbenb wdbrenb feiner gansen

3ugenb$eit.
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I2.3u0en&jatyre Strngrimö unfc Steinolfe*
<*l6is lu6 ibre beiben Cocbterfobne 5U ficb ein. ttrngrim

'war 5wei VOinttv älter als 0teinolf; es wuebfen Feine

beliebteren unö boffnung8t>olleren Enaben im3nfelfjorblan6e

auf, un6 fit liebten einan6er febr. Ute 6er eine t>ier, 6er an6re

feebs 3abre alt war, fpielten fte eines Cags, un6 ©teinolf bat

tfrngrim, ibm fein tttefftngpfer6cbett $u leiben. 2lrngrim ant«

wortete: „3* fcbenPe es 6ir, 6enn es ift jefct nacb unfrem llixtt

eber ein 6piel5eug für bieb als für mieb." 6teinolf aber fagte

feiner Pflegemutter, ein wie febones (BefcbenP er erhalten b<*be.

6ie fagte, es fei febon, 6af3 fte fo gut $u einanöer waren.

J06 $og eine Srau 6urcb 6ie £an6fcbaft, namens (D66bjorg,

6ie war lebensluftig, Penntnisreicb unb suPunftsFunbig. SDic

Hausfrauen in 6er (Begen6 waren eifrig, fie gut aufsunebmen;

fte weisfagte 5iemlicb willPurlicb, je nacb6em 6ie Bewirtung

ausfiel. @ie Farn nacb ^ocbfalen, un6 6al6is nabm fte wobl

auf unb fagte, fte folle 6en Unaben etwas wetsfagen unb $war
(Butes. 6ie fagte: „Hoffnungsvoll ftnb 6iefe Knaben, wenn

ibnen 6as (BlucF binreiebt,
— 6ocb 6as Fann icb niebt febn."

@al6is fagte: „3* meine, 6ag 6u mit 6er Bewirtung niebt

gan5 5ufrie6en bift, wenn 6u fo Bofes fagft." 6ie antwortete:

„£)u wirft 6eine Bewirtung niebt 6anacb einriebten, unb 6u

brauebft meine XPorte niebt fo fcblimm $u nebmen!" 0al6is

fagte: „5Du follft 6en tttun6 b<*lten, wenn 6ir niebts (Butte

abnt!" (D66bjorg fagte: „%<b b<*be noeb niebt $u »iel 6at>on

gefagt, 6ocb 6enPe icb niebt, 6a0 6ie £iebe swifeben ifrnen lange

bauern wir6." 6al6is fagte: „"Mnöres glaubte icb eber um
6icb »erbient $n baben wegen 6er guten Bewirtung, un6 6u

wirft fortgejagt wer6en, wenn 6u Bofes propbe$eift!" <D66*

bjorg fagte: „3efct meine icb niebt 5urucFb«iten $u muffen,

wtnn bu 6icb fo benimmft obne jeben (Brunb; icb wer6e 6icb

aueb niebt nocbmals befueben, unb 6u magft 6icb 6arin fcbicEen,

wie 6u willft;
— aber 6as Pann icb 6ir fagen, 6a0 fte einan6er

nacb 6em £eben traebten werben un6 »on ibnen ein UnglucE

nacb 6em an6ern ausgebn wir6 bier in 6er töegenb!"
— Un6

(D66bjorg Pommt nun in 6er (ßefebiebte niebt weiter vor.
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13. (Blum* Sfuffetyer 3ngolf xrnb feine

(Beftütpferfce

*f2Tg eteignete ftcb in einem Sommer auf bem 2ltttbing, 6a0

JJU'ftuf 6em &ingplat$bugel bie tttanner febarenweife ftd>

angriffen, bie Horblänber unb bie £eute von btn TPeftfjorben.

£>en Uorblanbern erging es fcblechter; ibrer Schar ftonö ttTar

*>or, 6er Sobn (Blume. JDortbin Pam ein ftlann, 6er 3n*plf
Cbon>albsfobn I?ic0; fein X>ater wohnte im Urummacblanbe 1

.

tttar fagte: „£)u btft Prdftig gebaut; 6u wirft ftarPfein; leifte

mir £ilfe beim Ringen!" £v Antwortete: „iDir su £iebe wiU

ich es tun!" £)er Farn ju S<*U, btr ibm gegenüberftanb; ein

5weiter un6 ein 6ritter trat bin$u, un6 es ging ebenfo. Vlun

waren 6ie Uorbldnber sufrieben.

22a fpracb tltar: „tPenn 6u meiner Sürfpracbe bebarfft, werbe

id) 6ir belfen;
— un6 was wirft 6u feßt unternehmen?" ifr

antwortete: „3cb babe mieb noch niebt entfcbloffen; am lieb*

ften machte icb ins Uorblanb unb Arbeit fueben." tttar fagte:

„So wiU icb, ba$ bu mit mir Pommft, unb icb werbe bir (Uuar*

tier geben." 3ngo\f batte gute (Beftütpferbe, unb btn ^engft
nannte er SnaPoll 2

. £v 50g »om £binge ins Uorblanb nacb

(Dueracb; bort blieb er einige Seit.

jfines Cages fragte ttlar, was 3ttgolf »orbabe;
— bier fei

ein ftuffeber n$tig unb er müjäte aueb etwas Punftfertig fein.

„£>a ift ein Schlitten, btn bu berfteflen follft, unb bu wirft

brauchbar fein, wenn bu bas Pannft." 3"8olf antwortete:

*öier 5U bleiben bitte icb am meiften £uft — aber es ift su*
weilen »orgePommen, b&ü man meinte, meine Pferbe richteten

auf ben ^ofweiben
3 Schaben an, 44

ttlar fagte: „£ter wirb fo

etwas niebt gerügt werben." 3"fif^f befferte btn Schlitten aus,

unb (Blum Pam unb befab bie Arbeit. „JDas ift gut gemaebt,"

fagte er, „unb was wirft bu jefct unternehmen?
"
3"0©lf ant«

wortete: „3cb habe mich noch nicht entfcblofien." (Blum fagte:

„3* brauche einen ttuffeber, baft bu barin einige Erfahrung?"

1 3m treftlicl)cn lell bei i&l&nb\id>en 3üblanbe&, 3t»tfd?en btr öftllcfyen

unb wefHi#en Krumma<$. 2
Ödjneefopf.

*
Wei&epldöe für bat Vitt),

baa im Sommer auf öem 6ofe 3uractt>efyaUen wirb,
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£v Antwortete: „VOtnig auf £ofen wie btm beinen, aber ich

bdtte£uft, bei bir su bleiben." (Blum fagte: „Weshalb nicht

3cb febe auch, ba% 6u bieb mit ttlar gut ftehft." Umt Farn tttar

nach <6aufe, unb 3ngolf er$äblte ifcm, was vorgefallen war.

JDer antwortete: „3cb bin's sufrieben, votnn es gut ausgebt;

unb icb werbe es bir breimal fagen, wtnn meinem Pater etwas

mißfallt; aber wenn bu bann niebt banacb fcanbelft, tu icb's

niebt mehr." 3ngolf übernahm nun bie Stelle bes 2luffehers,

unb (Blum war wobl $ufrieben.

£inee Cags begab ftcb (Blum sunt PferbePampf unb mit ihm

fein ttuffeber; ber ritt auf feiner ©tute, aber ber £engft lief

nebenbei. JDort gab es gute Unterbaltung. £>a war auch Ealf

aus Blocffebeune. £r batte ein altes ttrbettspferb, aber es bes

ftegte jeben £engft, Ualf fpracb: „tPesbalb ftellt man meinem

Pferbe niebt bas eble&oß ber dhteracbleute gegenüber;?" (Blum

antwortete: „SDas ift ein ungleicher Kampf: btefer &tnQft unb

bein Klepper!" 3ener fagte: „Deshalb werbet ibr es niebt

wollen, weil er Beinen tttut hat;
— wohl möglich, ba$ ftcb

hier bas alte Sprichwort bewahrt: wie ber £err, fo's (Bes

febirr!" (Blum antwortete: „Davon weißt bu nichts;
— auch

werbe icb nicht für 3ngolf btn Kampf abfcblagen, aber es wirb

nicht langer gebebt werben, als er es wünfebt." Ealf fagte:

Man Pann ftcb ja benFen, ba& Paum etwas gegen beinen

XEHUen gefebebn wirb." Die ^engfte würben vorgeführt unb

biffen ftcb mutig, unb alle meinten, ba$ ber 6*ngft 3n0°lfö

beffer braufginge. Da wollte (Blum, ba% man fte trennte. 8ie

ritten nun beim. 3ngolf blieb biefes 3<*&* *>ort, wtt (Blum

war wobl mit ihm 5ufrieben.

3m ^erbftfanb bie (Bemeinbeverfammlung
1 an ber lieftalsach

fiatt. Dortbin Farn (Blum unb auch 3nßplf tnit feinem £engft.

Kalf Farn mit feinem Pferbe babin;
— er war ein Sreunb ber

Heute vom £fpenbügel. £r feblug vor, ba$ fie jetjt bie Pferbe*

bafc 5«r i£ntfcbeibung bringen follten. (Blum fagte, ^ngolf

folle entfebeiben. Der fagte, er habe Peine Hüft, wollte aber

1
jtie (Bememöen waren (ßemeinfct;aften von mtnöeftene 20 Sauern, bie

auf 6en (Bemevn&eperfammlungen über 2lrmen»erforgung, (Semein&elaften

unt> b ergleiten 3U beraten Ratten.
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aucb nicbt auswefcben. £>ie ^engfte würben vorgeführt; Ealf
trieb feinen £engft an; aber 6er ^engft 3"8olf8 ging beffer

brauf bei allen Angriffen. £)a feblug Ualf mit bem Stabe bem

öengfte 3ngolfs ans (Dbr, fo 6ä0 er betäubt würbe, unb boeb

griff er gleicb banacb an, (Blum trat 6a beran, unb bas (Bleicb*

gewiebt würbe wieber bergefteflt; ber Kampf ging fo 5U tnbe,

ba$ ber £cngft Ualfs surücFwicb. JDa gab es ein großes (Bes

febrei, Unb als man fi'cb trennte, feblug B.alf btn 3ngclf mit

bem Stabe. i£s traten nun tttänner swifeben fte. (Blum fpracb:

„tt>ir wollen auf fo etwas niebt aebten;
—

fo fcbließt bier

jeber PferbeFamvf!" tfiar fagte $u3ngolf: „flieht Pater wirb

febon bafür forgen, ba$ bu Feine Unebre baft von biefem

Scblage,"

i4.£)ie Idtung be& S^eunen-Äalf
XGfm t̂<mn' t1ftme"S I&orfel, wobnte auf gelsFlippe.

JÜJ'JDortbin pflegte 3ngolf 5U gebn unb bie tlocbter bes

Bauers 5U befueben. Sie war ein febones ttläbcben. 3br Vater

war woblbabenb, aber Feiner von btn großen £errm 3ngolf
nabm gleicbwobl 3U £ctufe feine Stelle als Sluffeber gut wabr,
aber er verfertigte weniger als fruber. ttlar rebete einmal mit

ibm barüber: „XXun merFe icb, ba$ es meinem Vater miß«

fallt, ba$ bu fo oft aus bift!" 3ngolf antwortete freunblicb,

aber es blieb boeb beim eilten» ttlar fpracb ein jweites unb
ein brittes ttlal bavon, unb es nugte boeb niebts.

%n einem 2lbenb, als 3ngolf fpat beim Farn unb bie £eute

febon gegeffen bitten, fagte (Blum: „3*0* wollen wir $ur

Unterbaltung uns Vertrauensmänner ausfueben; icb wiUsus
erft wablen, unb ycoax babe icb brei Vertrauensmänner: ber

eine ift mein (Belbbeutel, ber $weite meine %xt, ber britte mein

Vorratsbaus H* £>ann wMflte einer nacb bem anberm £>a

fagte (Blum: „TVen wdblft bu bir, 3ngolf-" tx antwortete:

„JDen IborFel auf §elsFlippe!" (Blum fprang auf, er trug bas

Scbwert in ber £anb, ging auf ibn $u unb fpracb: „ifmen
1
£tgentlict7 „£altenbaue", ein Heinere» aus fallen aufgeführtes (Bebäuöe,

in bem man bie Vorräte verwahrte un& auet; gefäbröete 5lucr;tUnge »ers

barg; vgl. 6ie norwegifc^en Stabbure.
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würbigen Vertrauensmann w&fylttft bu birl" UUt faben, ba$
(Blum $ornig war. i£r ging hinaus unb 3"8°lf mit ibm. JDa

fpracb (Blum 51t 3«8^ l f* ^<Bel? jefct 511 beinern IPertrauenss

mann unb fage, 6u babeft 6cbeunen*Ralf
*
erfcblagen/' 3ener

anttvortete: „Wtsfyalb foll id) mir ba$ anlügend" „£>u foßft

tun, wie id) will!" ©ic gingen beiöc sufammen weiter, unb

(Blum trat in 6ie ©cbeune; er fanb bort ein ftalb, bieb ibm
in ben &opf unb gab 3ngolf ba$ blutige öebwert. „(Beb jet$t

fubwdrte über ben Slu0
2
: fag bem clborFel, bajä bu nur von

ibm 6cbuö erboffft, unb $um beutlicben Äeweife beiner Cat'

jeige ibm bae blutige 6cbwert!"

5Da6 tat 3^golf; er Farn 5U tlijorFel unb ersä^lte iJ?m, was

gefebeben fei; er iiabe bee 6d)lag8 gebaebt, ben Ualf ibm »er*

feßte, unb babe ifcti getötet, „Unb id) fuebe nun bier ©ebuö,

nad) bem, was bu t>erfpracbft!"(LborFel antwortete: „SDubift

ein großer S 1*0*1, &a öu einen braven (Befellen erfcblugft!

PacE bieb fcbleunigft; id) will nid)t, ba0 bu in meinem (Befcoft

erfcblagen wirftl"

3ngolf ging nacb £aufe unb Farn $u (Blum, JDer fragte: „Wie
bewährte ftd) nun ber Pertrauenemann^" 3ngolf antwortete:

„£r bewerte ftd) fd)led)t!" (0lum fagte: „60 erprobe bu jefct

meinen Pertrauenemann." Unb er geleitete ibn in bae Von
ratebaue binaue: „£& wirb febwer werben, bieb 5U febußen,

wenn ÖcbeunensRalf erfcblagen ift
3
!"

%m näcbften läge würbe ber Cotfcblag @cbeunens"Ralf8 aus
Bloc£febeune gemelbet. Uun ersäblte clborFel, ba$ ber ttlann

ju ibm geFommen fei, ber jtd) $u biefer Untat bekannte. Me
glaubten baran.

JDiefer XPinter ging nun vorüber, £)a fanbte (Blum 3n$olf $u
ifinar ftonatefofrn

4
. tr gab ibm neun ^unberte tPollenftoff

5

unb fpracb: „£>u l)aft Feinen £obn bei mir beFommen, unb bei

1
JDer JDoppelft'nn öee telän6tfdjen 2lu&örucf8, Ralf aus SlocTfctyeune un6 ein

Kalb in 6er 6d?eune, IdfJt ftd? im jDeutfcfcen md)t »oUfommen nad)bil6en.
* Über Me Ctuerad? ; »gl. 6. 39.

8 jDamtt beutet (Blum an, 6afJ er felbft

Half aus Slocffcr/eune erfplagen, 3ngolf gerdefct t/aU
* £inar Ronalefo^n

war ©er ältere Vetter un6 3telwater (Submunbs 6ee Wattigen; er wolmte
im Kauctytal. V$l. Me <8efd?icr;te 6er Heute au» fiauterfee Hap. 13. ig.
* Wo^l neun &un6ert £Uen WoUenftoff = etwa 1000 Jim.
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beinern (BefcbicE, mit (Belb um$ugebn, wirft im bJeraue Uu^cn
5ie^n tonnen ! Um bie Klage aber, 6ie gegen bicb erboben wirb,

werde icb micb Fümmern, unb fie wirb bir nicbt fcbaben;
—

bamit »ergalt tcb dir deinen ifigenfinn! Unb wenn bu nacb

3ölanb Fommft, Fannft bu micb wieber auffucben!" 3ngolf

fagte: „3cb bitte bicb, nicbt 5U5ulaffen, b&$ bas tttdbcben einem

anbern gegeben wirb/' „^Darauf barfft bu bicb serlaffen!"

3ngolfe pferbe blieben bort surücf. £inar Ronalefofcn bracbte

i&n felbft außer Hanbtt.

Cb;on>alb aber berettete bie Ulage wegen Rötung bee Ealf für

b«8 Keiberwerbertbing
1
*>or, unb ee fab. fo aus, ale ob 3ngolf

geltet werben würbe, (Blum war aucb bort unb einige tter*

wanbte bee 3ngolf. £t* Famen ju (Blum unb fagten, er folle

jtcb btt @acbe annebmen; fte würben beifteuern unb für 3^
golf Buße 5ftblcn, (Blum antwortete: „3cb werbe mid) biefer

6acbe fo annebmen, ba$ Feine Buge $u sablen ift." Site bae

(Beriebt eröffnet war unb 5um £infprueb aufgeforbert würbe,

fagte (Blum, bie Ulage fei ungültig;
—

„tfcr babt fit gegen

einen anbern tttann eingeleitet als btn cüotfcblager,
— ber

Urheber bee totfcblage aber bin icb!" JDann ernannte er 3eu«

gen, ba$ bie Ulage als ungültig erwiefen fei;
— „unb wenn

aucb 3ngolf bae ©cbeunenFalb getötet l?atte, würbe icb ibm

baraue Feinen Vorwurf macben!" Hun werbe icb einen t>er»

gleicb bieten, mebr nacb bem TPerte bee tttannee ate nacb

eurem Übermut, tfcr flUnner »om Jffpenijügel
2
!" JDanacb

5ogen bie ttlanner vom cDnnge beim,

3ngolf war ben folgenben .Winter außer Hatibcs, unb es ge*

fiel ibm niebt langer; er »erFaufte feineWare unb Faufte feböne

tPertftücEe unb prücbtige tleppicbe. (Blum F;atte ir;m einen

guten Pel$ gefcbenFt; btn »ertaufebte er gegen einen @cbar?

lacbrocE.

3n jenem ©ommer, als er außer Hanbee fubr, Farn ein tTTann,

nctmtnz Cbiobolf, nacb 3ölanb; feine tttutter wobnte auf

1
2luf btm Hetr/errcerfcet s^if*«* t>en 3tt>et miinfcungearmen 6er in &en

Sfagafiorfc fid) ergiefjen&en (Sletfcr;eracr; wur&e ein» 6er vier Srüt/jar/re;

tljtnge bt» ttor&lanö» abgehalten.
2 Wie 6er Vergieß ausfiel, w\tb nic&t

neiget mitgeteilt.
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tffafUtten. Jfr pflegte nacb gelePtippe ju gefrn unb ö*l8<* 5»

befueben. i£inee Cags war (Blum binaufgeritten nacb 23ül?l,

unb als er nacb Eotfrof frinabritt, Farn ibm JCbiobolf entgegen,

JDa fagte (Blum: „JDeine 23efucbe in gelsPlippe gefallen mir

niebt, unb icb benPe für bie Beirat 6er #elga 5U forgen. tDenn

bu niebt bamit auffrorft, werbe icb Mcb jum ^olmgang for«

bern." Ifriobolf antwortete, er würbe ftcb niebt auf einen Streit

mit (Blum einladen, unb gab 6ie Befucbe auf,

15- 3ngolfö £eim£etyr naü) %$lcmb unb

i)dxctt

nun
Pam 3ngolf nacb 3^lan6 unb begab ftcb nacb

(ßueracb. (Blum nafrm ifrn auf unb bot ifym an, bort

5u bleiben» JDas nabm er an»

jfinee Cage fagte 3«golf: „Umt wünfebte icb, (Blum, ba$ bu

bir meine tParen anfdfrft." (Blum tat es unb meinte, er frabe

vorteilhaft gefranbelt. JDa fagte 3n$olfi „5Du gabft mir Me

Reifemittel, baber meine icb, ba$ biefes (But bir gebort/' JDa

fagte (Blum: „JDu baft Pein (But, auf bete icb tfnfprucb maebte."

„öier ftnb boeb einige teppiebe, bie icb für bieb gePauft babe,

bie follft bu annehmen, — unb frier ift aueb ein KocE !" (Blum

antwortete: „3cb werbe beine (BefcbenPe annehmen«"
jfinee Cags fragte (Blum, ob 3n 8<?lf &*t Uw auf btm £oft
bleiben wolle. 3ttgolf antwortete: „3cb frabe gebaebt, mieb

niebt von bir 5U trennen, falte es mSglicfr ift;
— icb wtU bir

meine (Beftütpferbe fcbenPen," (Blum fagte: „3cb werbe bie

Pferbe annebmen, aber nun wollen wir beute ben IfrorPel

auf gelePltppe befueben!" Unb bas taten fte»

CfrorPel begrüßte btn (Blum freunblicfr. JDann fagte (Blum:

„£>u baft bieb »ergangen gegen 3nflolf/ <*ber jefct Pannft bu

bat babureb gut macben, ba$ bu ibm beine locbter 5ur grau

gibft. £t ift biefer £eirat würbig, aber icb werbe ibn mit 25eftt$

ausftatten ; unb icb babe ibn als einen braven Surfeben erprobt.

XOtnn bu es aber niebt tuft, wirb es bieb naebber gereuen !"

IborPel fagte ja ba$u, unb 3ngdf bePam ba& flldbcben, erhielt

eigne tPirtfcbaft unb würbe ein tücbtiger ttlanm
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16. ?Der 5Cnf$lag bc6 &luta auf (ßlum
WX lum »erheiratete feine Cocbter £borlaug mit Cotfcblags*

VjJöPuta am ttTucPenfee; unb weil fte ftd) fcblecbt »er*

tragen Ponnten, fd)icfte 6Puta fte beim nad) (Etuerad) unb

trennte fieb von ibr. £>as ging (Blum febr ncfyt. 6pdter freite

2lmor ^lltweibernafe
1 um fte unb bePam fte 5ur grau. Von

ibnen ftammtn ber»orragenbe tttanner ab, 6eitber warb es

reebt Pübl $wifcben (Blum unb @Puta.

%n einem Bommer Pam ein (Dbbacblofer ju 8Puta unb bat

um Slufnabme. 6Puta fragte, was er »erfeblt babe. £v er«

Flärte, er babe einen Cotfcblag begangen unb füble fieb niebt

ft'cber in feiner (Begenb. 6Puta fagte: ,,3d) wüßte niebt, baß

icb eine Perpflicbtung gegen bieb babe;
— unb was will ft bu

für meine llnterftugung leiften^" tv antwortete: „TPas »er*

langft bui" 6Puta fagte: „£)u foüft für mieb $u Cotfcblagss

(Blum gebn unb biefe tPorte $u ibm fagen: bu brauebteft es

notig, baß er bie Leitung beiner ©acbe uberndbme. 3* *>er»

mute, es wirb fo sugebn, ba$ bn ibn auf bem tPege 5um
Cbiuge trifft. i£r ift bilfsbereit, wenn bie £eute feiner be-

bürfen, unb uielletcbt wirb er fagen, bu fotteft nad) (Ktueracb

gebn unb ibn bort erwarten. JDann fage, bafur feift bu in $u

großer 23ebrangnis, unb bu woUeft lieber allein mit ibm reben;

unb fo Fann es Pommen, ba$ er einige T>orfd)l<*ge maebt.

23itte ibn, bct$ bu ibn im £üftenflußtal
2
treffen barfft, bas

vom £ofe (ßuerad) ftd) aufwärts erftrecSt unb in btm feine

6ennbutten ftebn; fage, bu würbeft i^n gern an tintm feft*

gefegten läge bort auffutben." 3ener war ba$u bereit, unb

es ging nun gan5 fo, wie 6Puta es ftd) ausgebaebt bfttte.

JDer Vevratev Pam jurücE $u 6Puta unb teilte es ibm mit. £>er

fagte: „5Du Ijaft beinen Auftrag gut ausgeriebtet; bleibe nun
bei mir." iDanacb ging einige Seit l)in*

Unb als ber Cag Pam, an bem (Blum mit btm ttTanne 5u*

fammentreffen foUte, rüftete ftd) 6Puta mit brelßig ttlann

$um llufbrud*. tr ritt pon ^aufe, Pam weftwdrts über bie

1 tt erhielt fcen «einatnen vielleicht wegen einer großen, Ijdßlictyen Uafe.
*
|Der ^üftenfluß (ooer mittelflnßf) ftromt von 6ttoojiten ptt in ©ie <D.uer=

ad), etwa» oftlid? vom 6ofc OXueractj.
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Surtenbeibe unb gelangte
1
na<b btm Äergabfas, 6er Kotbang

beißt. £>ort fliegen fte ab. JDann fprad) ©Futa: „£ier Ponnt

iljr etne Zeitlang verweilen, Aber id) will btn Slbbang entlang

taleinwarts reiten, um 51t febn, ob ftd) eine 23eute seigt."

2lte er weiter ine Cal frineinFam
2
, fa& er, ba$ von (Uuerad)

ein großer tttann im grünen tttantel aufwärts ritt; unb er

erFannte, b<*0 e6 (Blum war»

$Da ftieg ©Futa vom Pferbe; er fyatte einen sweifarbtgen Über?

wurf um, ber auf einer ©eite fcbwars, auf ber anbtxn weiß
war. £t ließ ba$ Pferb auf einer baumlofen Stelle unb ging
bann $ur ©enntyntte, in bie (Blum gerabe eingetreten war.

©Futa Ijatte ein ©cbwert in ber £anb, ba$ SlitQt fcieß, unb

einen £elm auf btm üauytt; er ging $ur Cur ber Sennhütte,

Flopfte an bie tPanb unb trat bann neben bie £ütte surucC.

(Blum Fambinaus, otyne etwas in bttfianb sufcaben; er fafc

niemanb unb wanbte ftd) von ber £utte feitwarte. ©0 Ponnte

©Futa swifcben ibn unb bie Cur treten. JDa erFannte (Blum

btn Wann unb wirf) surncE; bie Sel8fd)lud)t bee Sluffee aber

war nabe bei ber ©ennfcutte. 6Futa forberte ibn auf $u
warten. (Blum fagte, bas fei billig, wtnn fte in gleicher XPeife

geruftet wären. £t entwirf) nad) ber Selefcbludjt, aber ©Futa

war bmter ifrrn ber. (Blum fvrang fcinab in bie @d)lud)t,

©Futa aber fud)te von oben ber einen gangbaren tPeg; unb

in ber ©cbludjt faf) er, wie ein tttantel im gluflfc trieb, lief

\)in unb ftieß banaöa
3
. £)a borte er eine ©timme über jtcb:

„Wenig Jf^re bringt'8, bie B-leiber ber £eute ju verberben!"

©Futa fab hinauf unb erFannte (Blum.— JDer fratte gewußt,

ba^ ein geteabfa^ unter ber ©teile war, wo er ^inabfvrang.
—

fca fagte ©Futa: „5Defien foUft bu gebenFen, (Blum, ba^ bu

jefct weggelaufen bift unb btn ©Futa nid)t erwartet fyaftl"

(Blum erwiberte: „JDae ift wafcr, aber id) wunfcbte, ba^ bu

Feine Pür$ere ©trecEe liefeft, bevor bie ©onne fceut abenb unters

gebt!" JDamafe fprad) (Blum biefe ©trovbe:
1 3noem er ftd? fu&rcdrte roanöte; 6er Hotljang liegt norölid? von (üueradj,

oberhalb 4>oä)f&Un,
* ttt tyelt ftd) 3iemlid? l?o4> un& gelangte vom lal 6er

Snfelfjoroad? am £ofe (D-uerad; vorbei in ba& 6uftenflufjtat, wo öle 5u;

fammenfunft ftattftn&en follte.
* mit feinem Sdjwert »Stiege"; er »er;

mutet oen (Blum in 6em OTantet.
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„£ober als eine Un$e
tfebt ich ben Strauch am Bache;

(Dft haben weite Wdlber
JDem Wolfe geholfen

1
,"

JDort trennten fte ftcb für biesmal. (Blum ging nach £aufe,

fammelte ftcb tttannfebaft unb er3<!blte, wie tücPifcb ihm ein

Hinterhalt gelegt war; er fagte aueb, 6a0 er es fcbnell beim*

jablen wolle. Jfr bePam in Pu^er Seit feebsig ttTann sufammen,
unö fie ritten bas Cal hinauf. SPuta war 5U feinem Pferbe

gegangen, als er unb (Blum fieb trennten, unb ritt ben 2lbs

bang entlang, jfr fab nun, wie ttUnner beraufritten, unb

wußte, es würbe ibm nicht gut gebn, wenn er fte träfe. £>a

erfann er eine £ift: er brach bie 8pit$e vom Speere ab unb
brauchte ibn als Stab, nahm ben Sattel ab unb ritt auf

bloßem Pferberucfen; er Pebrte ben Überwurf um; er tat fo,

als fuebe er nach Schafen unb rief laut. Sie erreichten ibn unb

fragten, ob er einen ttlann über bie £6be habe reiten febn,

einen bewaffneten, Itattltcben tHann. tx fagte, er habe einen

gefeben. Ste fragten: „Wie beißt bui" Jfr antwortete: „3cb

beiße Piel im tTIücFenfeeFreis, aber Wenig im SifcbbacbPreis
2
.''

Sie fagten: „Witt £obn unb Spott antwortet bu uns." tt

meinte, er F6nne ihnen nichts Wahreres fagen, unb fo trennten

fte ftcb. Unb fobalb jene fort waren, nahm er feine Waffen
unb fein Sattel5eug unb ritt fcbneU 5U feinen fceuten. 3ene
tarnen 5U (Blum unb fagten, fte bitten einen ttlann getroffen,

ber ihnen nur mit Spott antwortete, gaben auch an, wie er

ftcb nannte. „3et$t habt ihr euch wenig »erftanbig geseigt";

fagte (Blum, „ihr habt bort ben SPuta getroffen, unb was
Fonnte er euch Wahreres fagen^ bennim ITtücEenfeePreis ft'nb

viele ,£angePlippen'
3
, aber im 3"felfjorblanbe im gifepbaebs

Freis trifft man Feine ,£angeFlippen'; unb nun ft'nb wir ein*

anber nahe gewefen;
—

»erfuchen wir noch, ihn $u ***

reichend
1 (Blum fcbdtjt öie Strdudjer pod) ein, bie iljn ben 25licfen bee Verfolger»

ent3oaen; fo boten oft Wdlber öen Wolfen (Verfolgten, Srie&lofen i?) 6d?ut$.— £ine Unje gewognen Silber» ift naä) heutigem (Belorcert etwa 45 Rm.
' Der Äanfcftridj norolid^ von dXueracty bis 311m 3nfelfioro.

3 3m 3eläns

bifefcen bebeutet „6futi" uberfydngenbe Klippe, £dngeftippe.
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6ie Famen nacb btm Rotbang, un6 6ort war 6Puta mit 6en

Seinen. £e fubrt aber 6abin ein fcbmaler Pfa6, 6er beffer ju

r>ertei6igen ift mit 6reißig tHann als an5ugreifen mit fed^ig.

£>a fagte 6Puta: „2Du btft ja jeßt febr eifrig, mieb ju ser«

feigen; tnetleicbt glaubft bu 6icb rieben $u muffen wegen
öeines i£ntweiebene; un6 es war aueb tin Pübnee Unterfangen,
in 6ie 6cblucbt 5U fpringen; 6a warft 6u niebt langfam auf

6en Beinen." (Blum fagte: „£>ae ift wabr; aber 6u bePamft

es aueb mit 6er gurebt, als 6u 6icb für 6en Bcbaftreiber 6er

3nfelfjoröleute auegabft un6 6eine tPaffen teile »erbargft,

teile 5erbracbft;
— icb meine, 6aß 6u niebt eine Purere Ötrecfe

liefft ale icb." „tPie ee nun aueb bieber ergangen ift, greife

6ocb jetjt an, 6a 6u 6oppelt fo triele £eute baft!" (Blum ant*

wortete: „3<b meine, wir wollen une für 6ieemal trennen;
ee wir6 nun ein feöer 6ruber urteilen, wie er mag."— ÖFuta

ritt jefct oftwarte, (Blum aber beim nacb (Dueracb.

17. Vx#fm (ßlumöfo^n nnb £>axb

^i'le £borir, 6er ©obn 6ee £amuu6 £öHenl?aut, ftarb,

-vi' Iffittc Cborarin einen £of n5r6licb t>om £fpenbtigel an 1

un6 wobnte 6ort.

(Blum jeugte Rin6er mit feiner $r&u. ifiner feiner 6öbne

l?ieö ttlar, wie febon erw&bnt wur6e; 6er 5weite XMgfue. Sie

waren bei6e »ieh>erfprecben6 un6 einan6er gan5 undbnlicb»

iHar war febweigfam un6 Plug, aber XHgfue war ein febr

bojfdrtiger un6 gewalttätiger fllenfcb, t>on großer Kraft un6

gan5em tttute. Bei (Blum war ein ttlann, namene £aUuar6,
ein Sreigelaffner un6 6er 5ieb»ater 6ee XHgfue. £v Praßte ftcb

<Bel6 3ufammen, war unebrlicb in (Belögefcbaften un6 ftan6

in Feinem guten Kuf. £v fieberte 6urcb £an6fcblag 6em X>ig«

fue feinen 23eftß 5U
2

. £x ft'e6elte ftcb auf 6em £ofe an, 6er „am
Ceicb" beißt

3
, oben im 3"felfjor6ul, un6 feine Beliebtheit

wur6c öa6urcb niebt größer; aueb neigte er febr 6asu, ftcb

1 (Dben 6. 55.
2

2118 «rbtetl. » 2lm tt>eftltd?en Ufer 6er 3nfelfjoröa#,

3roifd?en 3orunnftdtten unfc lorfaberg (i)
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beim ^eimtreiben von 6en £ocbwei6en 51t bereichern, THgfus
aber war viel auf 6eereifen.

2luf 3<?runnftÄtten lebte ein tttann, namens öatti, 6er £atti

6er TVei#t genannt würbe; er war 6er @obn 6es Iborbjorn;

feine Ülutter biejä T)igbi8 wnb war eine Cocbter ICubune 6es

Eablen. f£v batte jfinar ifyjolfefobn
1
aufgesogen, 6er ftcb

bamals in l&otbof niebergelaffen batte, fialli war blinb. jfr

würbe bei allen ttergleicbsfacben in 6er (0egen6 sugesogen,

weil er *>erft<Sn6ig un6 gereebt war, 0eine 6obne waren <Dvm

unb 35ruft, 6er 6Bal6e, 6ie auf Corfaberg wobnten, un6 ferner

23ar6, 6er auf 6ral6ft£tten wobnte. £>er war febr boffartig

unb gewalttätig un6 fampftücbtiger als jeber an6re ttlann;

er pflegte offen un6 t>erle§en6 5U re6en. £v war »erbeiratet

mit Una, 6er Eocbter (D66!ete aue 6em Stieracbtal
2
*

£inft »erfebwanben im £erbft ^cMX 6em tPei^en von 6er

äoebweibe $ifyn ober swolf ^ammel un6 fanben ftcb niebt

wie6er, Un6 als er ftcb mit feinem 6obne 23ar6 traf, fragte

äalli, was er wol?l meinte, 6a0 aus feinen gammeln ge«

wor6en fei. 23ar6 antwortete: „3cb wun6re mieb niebt, 6aj3

©cbafe »erfebwinben, weil ja JDiebe in 6er näcbften Uacbbars

febaft ft'ßen, feit ^alwarb bierber in 6ie (Begen6 fam," ^atti

fagte: „3cb moebte, 6a0 6u eine ftlage gegen ibn einleitet

un6 ibn um JDtebftabl »orlabeft; un6 icb benfe, 6a£ (Blum

6en Swolferfprucb niebt ju feinen (ftunfttn lenPen wirb, wenn
icb eine JDiebftablsFlage gegen ibn einleiten laffe," 23arb ant«=

wortete: „£s ift febwierig, gegen (Blum un6 THgfus einen

Swolferfprucb 5u erlangen."

18. Barfc tx>it# von tttgfuö ftyvon beleidigt

nun
leitete 23ar6 6ie Ulage ein. Un6 als Tttgfus 6as er*

fubr, fagte er feinem Pater, ee gefalle ibm niebt, 6aß
man eine JDiebftablsflage gegen feinen 3ieb*>ater einleite, (Blum

antwortete: „£>u weißt, 6a0 er unre6licb ift, unb es wir6 übel

aufgenommen werben, xctnn icb 6en 6prucb 6er (ßefebwornen

5u feinen (ßunftm len!e," XHgfus fagte: „3* wollte, 6a0 es

ftcb bier um größere iDinge banbelte!" (Blum antwortete:
1
«Dfeen 6. 53. t£y\olf unb 6allt traten (ßefctywifterJtn&er.

2
(Dfcen 6, 52.
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„Befjer fcbeint'ö mir, für ibn Buße ju sagten, unb er mag
bierber Fommen unb feinen TDobnft$ änbcvn, eber als t>ftß icb

wegen eines foleben ttlanne mein 2lnfebn verliere!"

Hun Famen bie ttlanner $um Cbing unb bie B.iage vor (ßeriebt;

unb (Blum batte 6en Swolferfprucb $u erbringen
1
. JDa merBte

XXgfue, 6a0 er btn Sprucb ju Ungunften
2
su IenPen baebte; er

ging$um (Bertcbt unb fagte, wenn fein Siebter geäcbtetwürbe,

fei ee fein tPunfcb, bct$ (Blum bete teuer besäten foUe. Unb es

Pam fo, ba0 (ßlum bieBJage 5U Sali braebteunb öen 6prucb $u

(Emnjten bes £alwarb lenFte;
— unb b&von batte er Unebre.

211$ aber ein ober swei Winter »ergangen waren, »erfebwanb

bem #alli ein STCafteber, 5er fo fett war, 6a0 er Paum aufs

ftti)n Fonnte. JDa Farn Barb eines Cags unb fragte, ob 6er

£ber gefcblacbtet wäre. £aUi fagte, er fei verfebwunben. Barb

antwortete: „i£r wirb gegangen fein, bie 6cbafe $u fueben,

bie legten £erbft geftoblen würben." £atli fagte: „3cb vermute,

fte werben einen tt>eg gegangen fein;
—

wirft bu £aU»arb
»orlaben^" Barb antwortete: „(15ewtß, btnn je£t wirb (Blum

btn 6prucb niebt 5U feinen (Bunfttn IenPen; bamals namlicfc

war T)igfus fcbulb, ba$ ber 6prucb su feinen (Bunfttn aus*

fiel, jefct aber ift ber niebt bier im &cmbe."

Barb ubernabm bie Ulage unb maebte ftcb auf $ur SLabunQ*

Unb ale er >6aUt?arb fanb, maebte er Pursen Pro$eß unb bieb

ibm ben Uopf ab; banacb fagte er ee feinem T>ater. £>iefer

äußerte ftcb tabelnb, begab ftcb fogleicb su (Blum unb er$<*blte

ibm, was vorgefallen war; unb er bot ibm bas öelbfturteil

an^ (Blum nabm es an, fpracb ftcb eine fleine Summe su, ließ

aber Buße $ablen für btn tbtv unb bie 6cbafe; unb man

äußerte ftcb lobenb baruber. 2lls aber Pigfus nacb 3$lanb

tarn, würbe er bofe über bie Cotung bes ^atfoarb. (Blum

fagte: „£& wirb niebt angebn, biefen fergleicb $u breeben, ber

je£t gefcblofjen ift." Sie btQanntn füre etfte Feinen Streit, aueb

wenn fte einanber trafen, Barb unb Pigfus.
1 (Blum follte als (Bofce be» Sellagten mit nod? elf tnännern feiner (Begenfr

«Ine "5xob\\tx\uxy Mlöen, Me na# erfolgte« it&eelelftung einen Spru3> at>;

3uget>en l?atte, ot> fte oem iyaüvatb fcen ttjm 3ur £aft gelegten jDlebftatyl 3u;

trau». War 6er 6t>rud> btm »eftagten gunftig, fo fiel feie Slnflage; anoerns

falle mußten ll;n bie Richter fcl;ulolg fpved^en.
2
jDee £allvar*.
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3m näcbften 6ommer würbe eine Pfer6et>af$ »eranftaltet, bei

6er man alle ^engfte l?eöen follte, 6ie in 6er (Begen6 »orbam
ben waren; es follten 6te ans 6er obern (Semeinbe 1 6enen au8

6er nte6em (ßemein6e gegenüber ftebn, un6 je6e Partei follte

einen U?rer Jleute wäblen, um 5U entfcbeiben, auf welcber @eite

ficb 6ie £engfte beffer bielten; un6 ee follte 6ae Urteil 6erer

gelten, 6ie 6a5u erw&blt waren. 2lu8 6er obern (Bemeinöe

wur6e 23ar6 gewollt, äwö 6er nie6ern T)igfu8 (Blumefobm
£e war eine ttlenge ^engfte 6a, man unterhielt ft'cb gut, un6

bieUampfe ftanbtn $iemlicb gleicb; aueb fan6en triele Pferbes

PÄmpfe $ugleicb ftatt an 6iefem Cage. £& Farn aber fcbliejälicb

fo, ba$ gleicb viele ^engfte büben un6 bruben gut gebijTen

Ratten un6 gleicb fiele bavon gelaufen waren, un6 man einigte

ft'cb 6arauf, ba$ e8 ein ebenmäßiger R.ampf gewefen fei.

JDann aber erPldrte X)igfu8, er babe einen £engft, 6er noeb

niebt gebebt wdre, — un6 e8 ift 6er befte von benen, 6ie beute

bergePommen ft'nb; fübrt ibr einen an6ern gegen ibm!" 25ar6

antwortete: „IDiefer £engft febeint uns bofe; wir werben Feinen

gegen ilim febiefen un6 6ocb bebaupten, ba$ 6er Kampf eben*

mäßig war." TMgfu8 fagte: „£)a wärt ifcr im Uacbteil, un6

6u wirft niebt wollen, ba$ man fage, ibr gäbt eueb beftegt!"

„TDobl bftft 6u bi8ber £brlicbFeit ge$eigt, aber jefc,t fällt 6ocb

ein Debatten 6arauf ; aueb merFt man je£t, ba$ 6u öfter an

btn Borten 6er ÖpeifeFammer wirft geftanben un6 mit 6einer

tttutter für 6ie öpeifeberettung geforgt baben, al8 ba$ 6u 5U

PfcrbePämpfen gegangen bift; un6 öarauf weift aueb 6ie garbe

6eine8 Barts bjn!"
2
THgfus lacbte 6arüber un6 aueb viele

anbre.

£8 Farn ein ftneebt 6e8 £aUi nacb 6aufe, unb 6ftlu fragte nacb

6em PferbePampf. 2Der Unecbt antwortete: „£s febien ibnen

ein ebenmäßiger Rampf." £aüi fragte: „Einigten fte ft'cb bar*

auf, Barb unb T)igfu8^"3ener antwortete: „(Bewtß,
— 6ocb

fagte Barb etwas $u Ptgfus." ^alli fragte: „Was war bas^'
1 ©ben 6. 59.

2
£:» galt aie unmdnniict), an bem 2luegeben ber öpeifen

in ber Speiferammer teil3unefymen. £ort ftanben auf ben Birten in Säffern

unb Kübeln mild) unb Me au» tntl* bereiteten tlatyrun gemittel. JSarb

idjeint barauf I?in3ubeuten, baß ber treißlidje »art be» »igfua burcr; 25e*

rutyrung mit ben mud?n>aren feine Sarbe betommen ijabe.
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3ener fagte es. ficiUi aber fpracb: „£>as wirb b5fc golgen

baben." £>er &necbt fagte: „T)igfus lachte brüber." £alli ants

wortete: „JDas ift bie 2lrt (Blums unb feines Sobns,$u lachen,

wenn bie ttlorbluft über fte Fommt."

>3aUi unb fein 6obn Barb trafen ftcb, unb £atli fragte, wie

es ibm eingefallen w&re, fo ^aßlicbes $u reben;
—

„ich fürebte,

ba$ großes Unbeil braue entftebn wirb! JDas wirb ber einige

2lusweg fein, bßß bu außer £anbes gebft unb bir Baubolj

bolft; unb bleibe breiXPinter bort, fonft wirb's bein £ob fein!"

Barb fagte: „i£s würbe niebts su bebeuten fyabtn, wenn bu

niebt feig warft; bas maebt bas lllter, b&$ bu für beine @6bne

furebteft!" £alli antwortete: „TPenn bu aud) ein febr tapfrer

tttann bift, wirb es bir boeb reebt febwer werben, bieb bter

in ber (Begenb 5U baltcn." — Barb tat nacb bem &at feines

t>aters unb fubr außer £anbes.

^Darauf bang £aUi einen £anbftreicber, ba$ er nacb bem 6Faga*

fjorb ober weiter weftlicb ginge unb er$able, ba$ Barb wegen

jenes Dorfalls außer Canbes fßbre, er babe um (Blums unb

feines 6obnes willen bas £anb »erlaffen muffen wegen eines

XPorts, — „unb Feiner wagt, ibnen entgegen 5U b,anbt\n in

ber (Begenb". JDer tat, was £alli verlangte. iDiefe £ift würbe

besbalb anQtwanbt, bamit bie t)erwanbten bes Barb Srieben

bitten um feinetwillem

Barb war einen XPinter außer £anbes unb Farn bann wieber

nach 3slanb unö jU feinem tPobnfttj.

ig.Bar£>$ Satt, bie itä)tun$ beö XHgfus
>^L alli batte ben ^ausbalt bes Barb serforgt, folange er

^^Jaußer Canbes war, unb batte Baubol$ fcblagen laffen

in bem XDalbe, ben Barb im Stiften flußtal befaß. JDer braebte

aueb viel Baubols mit nacb 3slanb. i£r war abwecbfelnb auf

feinem £ofe unb bti feinem Pater.

Barb fagte, er wolle fein Baubolj bolcm üettti antwortete:

„3<i> wollte, ba^ bu niebt felber gingft; X)igfus unb feinem

t>ater ift niebt $u trauen!" Barb fagte, man werbe feine Sab**

niebt bemerFen. t£t maebte ftcb mit einem Unecbte auf, bas

Baubols 5U \)olm, unb fit batten »tele Pferbe.
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Seine §rau Una fcatte ftcb nacb VOäbtnfyi$t su i&rer ©cbwefter
(DbbFatla begeben; 23arb Farn bortbin, unb £lenni bot ifcm

an, er wolle einen ftnöern in btn tPalb febiefen, er felbft aber

foUe bort warten;
— ba& wäre »orftebtiger* Barb fagte, ba$

fei niebt n$tig. JDie beiben ©cbweftern geleiteten ibn aus btm

(Bifyhft; aber als fte umFefcrten, far; ftcb Una aber bie Scbulter

noeb einmal nacb ibm um unb fiel in (Dbnmacbt. Site fte wieber

jur Beftnnung Farn, fragte ibre 6cbwefter fte, was fte gefefcn

f><*be. „3<b fal? tote ttUnner btm Barb entgegen geljm; er wirb

btm Cobe verfallen fein, unb wir werben uns niebt mebr feljm."

Barb unb fein Unecbt sogen weiter, unb es fenFte ftcb ein Hebel

fcerab, ate fte nacb bem tDalbe Famen; fte banbtn bie Stamme
in Bünbel unb fpannten bie Uoffe bavor 1

*

Srül? dm titorgen biefee Cage war ber £irt in (Ehteracb auf
btn Beinen, £$ gefebar; oft, bajä Pigfus btn Wirten auffuebte

unb fragte, ob es etwas tteues gdbe. 60 war es aueb cm

biefem tttorgen, unb er fpracb $u ir;m: „jfe ift wunberbar,

ba$ bu in foleber Sinftttnte immer ba& Pieb fmbeft; icb würbe

fo im Stnftern ba$ XHefc niemale ftnben!" £)er #irt antwor*

tete: „£8 war eine Fleine fllü&e für mieb, bete Vitfy $u ftnben;

größere Ütür;e war te F)eut morgen für bie, welcbe icb im
tPalbe fa&, bie Pferbe $u ftnben, bie nar; bei ibnen ftanbtn;
unb boeb waren fte guter JDinge, unb ber eine fcatte einen

grünen UocF an unb einen Scbtlb an ber Seite" 2
, X)igfu8

fragte, ob er btn ttlann erFannt fcabe. £>er £irt meinte, es fei

Barb gewefen;
— „benn er befttjt btn TPalb, in bem fte waren"*

Eigfue fpracb: „£ole bu meine brei Pferbe!"

3wei Uorweger waren bort in Quartier; t)igfue fagte, fte

foHten mltFommen, er wolle nacb bem 23abe reiten. £r wanbte

ftcb au& btm (Beruft fübwarts am Babtal 3
»orbei. £>a fpra*

eben bie Uorweger: „tPobin wiUft bu nuni" tx antwortete:

„3>uerft meine (Befcbafte erlebigen;"
— unb er ritt ibnen ein

1 )Dae eine J^n&e bt» £ünt>el& wuvbt an bem pactfattel eine» Pfer&ee feit:

tldi> fcefeftigt, 608 an&re fdjleifte nad?.
* Wenn »er 6d?il& nid?t benu^t

iruröe, r/tng er auf ber Unten 6ttte &ee (Erdgers an dem 6*Ut>ban6 /

&as auf 6er regten 6d?ulter rufyte*
8 £in Zäl Mefe6 ttamens ift nidjt

begannt; bod) finden fid? nicfyt weit von (tXuerac^ ein paar warme
Ctuelien»
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gut 6tucf voraus. Sie sogen oberfalb 6 er ^fe 1
fubworts,

bis fte Barb aus bem TPalbe Pommen faben mit 6en Sdjlepps

pferben.

JDerEnecbt besBarb fab, baß man ibnen nacbritt, unb fagte:

„Scbarf reiten biefe ttlanner binter uns ber". „3ft bas etwas

23efonbres^ fragte Barb. i£r antwortete: „THgfus ift bort,

unb icb wollte, ba$ wir bavon ritten; es Pann je$t nocb obne

©cbanbe gefcbebn, folang wir nicbt wiffen, was ftc wollen."

„THgfus wird micb nidjt felbbritt angreifen, wenn bu nidtf bei

mir biftV JDer Enecbt antwortete: „3<t> wollte lieber, ba$

icb bei btn pferben bliebe unb bu nach TE>eibenfpi$e ritteft;

man Pann es nicbt taoeln, xotnn bu bortbin reiteft, wo bu

etwas $u beforgen baft, aucb Pennft bu bie 2tbftcfet berer nod)

nid)t ft'djer, bie binterbrein reiten; aber ^lenni fagte, bu foU«

teft ibnen nidjt trauen/' 23arb fagte: „Reite voran unb benacb*

richtige bie Heute, wenn id> langer ausbleibe, als $u erwarten

ift; bemt es wirb ftd) nicbt fcbnell $wifcben mir unb XMgfus

entfcbeiben, wenn wir $wei uns gegenüber treten; er ift aber

ein $u wacErer Burfd), als ba$ er micb felbbritt angreifen

würbe. tPenn wir jebod) $wei ftnb unb fit brei, werben fte bie

Über$abl ausnu^en." Viun tat ber Ened)t, wie Äarb gefagt

batte; 35arb aber bangte btn 6d)ilb ab unb ruftete ftd) sur

(ßegenwebr, wie es ibm am »orteilbafteften fdnen.

2lls fte nun sufammentrafen, fragte 23arb, was jene»orb&ten.

Pigfus fagte, fte würben nicbt beibe lebenb t>on biefer Begeg*

nung reiten. Barb aber fagte, er fei bereit, wenn fte beibe allein

Pampfen würben; — „aber bas ift nicbt belbenbaft, ba# brei

auf einen losgebn!" JDa fagten bie XTorweger, fte würben $u

£aufe geblieben fein, wenn fte gewußt bitten, worum es ftd)

\)(tnbh; fte erPlarten, fte bürften nicbt £ilfe leiften, falls man
nicbt bem Barb $u ^ilfe Ponte,

— ba fein Begleiter weg*

gefprengt fei. XHgfus fagte, fte foHten erft febn, wie es ginge.

JDanacb fdjlugen fte ftd) lange $tit, unb Peiner ber beiben würbe

vttwunbtt; aber bie 2lusftd)ten bes XMgfus waren besbalb

fd)led)tcr, weil er jebesmal surücEweicben mußte, bevor er 5U
1

<Dberl?aU> oer ^ife an ©er 3nfelfjoroacf;.
' <* u>&nfcr;t alfo, ©afj ©er

Knecht fortreitet.
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einem #iebe Pommen Ponnte» 23arb »erteibigte ftd> »ortrefflieb

mit feinem Bebwert unb erhielt Peine tDunbe. £>en Horwegertt
febien es fetyr übel, wenn t)fgfu8 su 23oben geftreeft fei, fte

baneben ftdnben un6 £eute berbeiPdmen, btm 35arb 511 Reifen.

JDa liefen fie btn 23arb an unb er feblugen ihn; unb er war
leblos, als £lenni mit btn 0einen erfebien.

t)igfus unb bie Uorweger ritten beim; (Blum tabelte bie C«t
unb meinte, es fei eine reebt febwierige Angelegenheit hin$u*

gePommen in ber £anbfcbaft.

£alli fuebte feinen Pflegefobn tinar in Uotbof auf unb fagte,

er feile bie Klage übernehmen, ifinar erwiberte, ee fei feine

©cbulbigPeit, bie £otfcblagsPlage für feinen X)erwanbten unb

Siebbruber
1
5U führen. SDanacb ritten fte 5U £borartn unb

baten ibn um Unterftü^ung. Cborarin fagte, er wiffe Peinen,

mit btm er lieber sufammengebn wolle, unb fte befeftigten

ihre greunbfebaft mit t,iben, für biefe 6«cbe unb jebe anbre.

JDie Klage ging ans £bing, unb ee würbe ein Vergleich nach*

gefuebt
2
. Aber bie Stimmung war bort fo unfreunblicb, ba$

man nichts erreieben Ponnte, btnn auf ber 6eite ber (Begner

ftanbtn gefe^eePunbige unb Pübne tlUnner, bie £eute von

fiabPrautwiefen unb t>om tfpenbügel. 5Der Uecbteftreit enbete

fo, ba# bie Horweger frieblos würben; unb es würbe freie

Ausfahrt erPauft für XHgfue, er fotlte wäbrenb breier 60ms
mer bie Abreife »erfueben unb in jebem biefer 3abre brei

TPohnftätten Nabelt; unb er war alfo nun Äebenering*
mann 3

*

jfr burfte aber niebt ju £aafe bleiben wegen ber ^eiligPeit bee

(Drt8. £v war nun lange in ^ocbfdlen, wdl>renb man meinte,

er fei in anbern Vierteln bte £anbe8, unb er wollte nicht außer
£anbee fahren wäbrenb ber feftgefeft,ten grift, iDa fiel er in

bie ftrenge Acht, unb (Blum hielt ihn »erborgen.
— t,8 follten

1 <t>ben 6. 68. 2 Von (Blume Seite. 8
JDie beiöen tlortreger faUen in

feie ftrenge 2t*t, feie Sriefcloft'greit ofeer feen Walfegang. tttgfu» aber fdllt in

feie tnilfee %d>t, feie 3elttt>eiltge £anfeee»ent>eifung (rooljl auf 6rel3at?re); er

fearf ftd> freie 2tusfat?rt erlaufen, ofeer m. a. W. er fearf feureb eine 6umme,
feen „Cebenering", feie ftrenge %d)t umwanfeeln in feie mllfee 2ld?t unfe tyetfjt

nun naä) jener Summe „tebenarlngmann". %l» er aber feann nidjt außer
tanfees getyt, »erfdllt er feocfy in feie ftrenge 2ld?t.
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aber deswegen Peine gedeuteten fltanner ftd) dort aufhalten,

weil Swy & niebt erlaubte, dem der JLempel dort geborte.
—

00 gingen feebs TPinter l?in»

2o.2Crrtörim0 €iferfu$t auf Steinolf*

£>aö (BaftgefcotfccäBauern auf(Dd^fenberg
*^e£t ift dat>on 5« berichten, daß die Siebbrüder tfrngrim

^J und Steinolf beranwuebfem 2Ü8 aber C^orgrim auf Jlabs

Prautberg ftarb, 50g 2lrngrim dortbtn auf feinen £of und Btei«

nolf mit ibm; und es beftanb damals tin fo I)er5licbe8 Per»

Ddltnis 3wifdben ibnen wie nur je» 2lrngrim »erbeiratete ftd)

und nabm clljordis Bjornstocbter, die 0cbwefter des 2lrnor

Slltweibernafe, sunt TDcibe* Öteinolf war auf ^andelereifen,

bielt ftd) aber bei llrngrim auf, wenn er auf 3$lanb war»

3n einem 6ommer, als er im 3nfelfjoro landete, lud 2fm*

grim ibn niebt 5U ft'd) ein uno redete nicht mit ibm, wenn fte

ft'd) trafen; er machte ibm dies jum Vorwurf, daß er mebr mit

feiner Smu clbordis geredet babe, al8 paffend wdre, 2lber die

meiften fagen
1
, ba$ ba$u wenig oder gar Pein (Bxunb vorlag*

JDa lud (Blum il)n 5U ft'd) ein; und fo war er einige 3<*l?re bei

(Blum, wenn er ftd) in 38land auffielt, und es beftand ein

berjlicbes X)erbdltni8 jwifeben den beiden Perwandten« 0teis

nolf war ein febr anteiliger ttlann,

3n einem 0ommer lud <Blum ibn niebt 5U ftcb ein und wunfebte,

daß er in ^ocbfdlen bei feinem Pater ftd) aufbielte;
— „icb

lade did) desbalb niebt ein, weil id) die Befucbe außer dem

£(tuft'
2
niebt liebe; wtnn du aber bei deinem Pater bift, wirft

du ja auch bier nacb (Hueracb Pommen, und id) werde mieb

freuen, wenn wir uns febn!" j£s ging nun fo einige tPinter,

daß der geachtete X)igfu8 auf £od)fdlen bei ttrnor Kotwange
war, und aueb 0teinolf war dort»

3n einem £erbft »erbeiratete der Bauer in (Dcbfenberg
3
feine

Cocbter und lud ba$u alle die angefebenften Bauern im %nftU
1
Berufung auf Oie irtlidje Überlieferung»

2 (Blum liebt e» nid?t, 6afJ feine

6<»uegenofl*en ftd? braufjen herumtreiben; »gl. oben 6. 60. Wem Stetnolfs

Befuge galten (etwa ©et tyotbl&i), xoitb nld?t gefagt.
8

<f>ftttci? von

Weloenfplfce»
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fjorblanbe ein 1
, 6tetnolf war aucb eingelabem tx Farn nacb

(Uueracb unb wollte (Blum abholen, £>er fagte, er werbe niebt

bingebm 6teinoif fpracb: „€0 t>erbrießt mieb, ba$ 6u beut

tPort niebt b&tft." (Blum Antwortete: „Weniger febaben wirb
mein TPortbruc^ ale beine Un»orftcbtigFeit, unb icb werbe

niebt bingebn* £in großes Unterfangen ift es von einem

Bauern, fo »iele angefebne £eute ju ftcb su laben; wenn nur

niebt eine £u<£e barin »erborgen ift! tttir febwant, wa$ binter

biefer £inlabung fteeft; ber Bauer unternimmt bies niebt aus

eignem antrieb, unb es febeint mir beffer, ba$ meine Sreunbe
niebt bingefcn."

6teinolf ritt $um (Baftgebot unb alle, bie gelaben waren,

außer (Blum, ifinar tfyjolfsfobn, ct^orvalb unb ttrngrim

batten bei *>tel miteinanber 5U reben. %n bem läge, wo bie

ttUnner fort reiten foHten, bielt ifinar eine lange Hebe über

bie Leitung ber Hanbfcbaft unb fagte, es fei immer angebraebt,
wenn »iele Heute $ufammenFamen, ba$ man ein wenig über

bat fpräcbe, was Uot tue, bann würbe es beffer werben als

bisbtr;
— „es bat lange Unfrieben gegeben $wifcben ebrbe«

gierigen tttannern; meine tPorte sielen auf bie TDettern, ben

tfrngrim unb öteinolf, £s ift Fubl swifeben ibnen geworben;
wir aber meinen, ba$ finge unb (ßerebe ber Seinbe bavan

fcbulb waren. 3eßt aber wiU tfrngrim ben ©teinolf 5U ftcb

einlaben unb ibn ebrenvolt aufnebmen, wenn er es annebmen

will;
—

laßt nun eure geinbfebaft fabren!" öteinolf fagte, er

wolle bete gerne; er fei ftcb Feiner 6dmlb bewußt unb liebe ben

tfrngrim mebr als aUe anbern. JDanacb begab ftcb ein jeber

nacb feiner UJobnftätte; 6teinolf aber ritt mit ttmgrim, würbe

ebrenootl aufgenommen unb blieb bort einige Uäcbte*

2i.2Crngrim erfragt Steinolf

rfj2^ines Cags fragte tfrngrim ben 6temolf, ob er niebt mit

jjU'ibm nacb (ßrunb 5um CnnFgelage
2
binabreiten wolle

unb swei ober brei Udcbte bort bleiben* JDer antwortete: „3cb
1
3Clfo aud? (Blum, fcer, wie aue bem Solgeneen Ijeroorgetjt, 3unäd?ft 3ufagte.

-s Solche Irinlgelage würben öle pitfnitfe abgehalten an (Drten, wo ffd? größere

IrlnH;aUen befan&en. Süt fpdtere Zeiten ift ein* Ztinfyattt in (Bruno bezeugt.
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werbe in$wifcben su £ctufe bleiben unb ein anbermal bin*

gebn, wenn bu 51t ^aufc bift." 2Crngrim fagte, er wunfcbe,

ba0 jener ibn babeim erwarte, wenn er nicbt mit tbm gebn
wolle. XXun ritt Slrngrim nacb (Brunb, aber ©teinolf blieb bie

XTacbt über in £abPrautberg,
Um tTCorgen fa$ 0teinolf am Seuer unb war mit einer Arbeit

befestigt; 6a9 war eine ^oljbucbfe, bie ber ^auefrau ges

fyorte. 5Da Farn Slrngrim nad) £aufe unb Cfrorvalb £aPen mit

ibm. Unb als fte in bie !Mcbe Famen, bücEte ftdj 6teinolf. £>a

verfemte ibm Slrngrim einen $ieb in btn Uopf, ba$ er fofort

tot war. iDic Hausfrau ging an 2(mgrim vorüber unb fagte:

„Unglüd? foll bicb treffen für biefen £ieb; Mee fcaben ttUnner

geraten, bie Fluger ftnb als bu;
— aber von biefem Cage an

iverbe icb nicbt mebr beine Srau fein!" 0ie 50g nunsu 2lrnor

Slltweibernafe unb teilte nie wieber mit ttrngrtm ba& Bett.

Bevor fte fortritt, fagte fte: „JDas wirb nod) ein Croft fein,

b(t$ bu, Slrngrim, nur wenige Cage 5U leben b<*ben wirft;

benn bie läge werben fd)limmer fein, bie bu binfort nod) $u
leben baft!" — ©väter betratete 2tegrim ifllibigrimefobn

bie Cborbie.

tfrngrim unb Cborvalb ritten nad) £fvenbugel, fagten bem

Cborarin, was vorgefallen war, unb baten ibn um Unter*

ftuft,ung: fte fy&tten weber binreidjenb Vevftanb nod) Beliebt*

beit, um ftd) (Blume 5U erwebren; Cborarin aber fei Flug unb

beliebt, tv antwortete, bct$ ibm bie Cat fd)led)t gefalle; er

furcbte, ba$ fte böfe Solgen f;aben werbe. Cborvalb fagte, es

nufce nid)t6, ftd) wegen bes (Befdjebnen Porwurfe $u macben;
er meine, ba$ Cborarin balb mit großem 6cbwierigFeiten 5U
tun baben werbe, wenn er ibnen nid)t £ilfe gewäbre; fte fag=

ten, ee fei wobl moglid), Reifer 5U erlangen, wenn er für ffe

fprddje. Cborarin antwortete: „£>as ift mein Kat, bct$ ibr bie

^auebaltungen aus (Bvunb unb £abPrautberg bierber über*

fübrt. VOiv wollen fo fdmetl als m$glid) ttTannfdjaft fammeln
unb unfre ^ausbaltungen 5ufammenlegen, ebe (Blum ee ge*

wabr wirb." 5Das taten fte, bevor (Blum es erfubr.

Unb als nun (Blum es borte, fammelte er fllannfcbaft unb

50g fogleld) gegen fte; aber er Fonnte nicbt angreifen, benn bie
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£fyenbügelleute bekamen me&r flTannen. Unb fo faßen fte öen

ttHntcr über in &ube*
(Blum aber würbe in jenem Winter nicht frob. £r war fo febr

auf ber £ut, b<sß man ibn nie in bem Äette traf, bas für ibn

gemacht war, (Dft fcblief er wenig bes nachts; er unb ttlar

gingen auf unb ab unb redeten über btn Recbtsbanbel. 3«
einer ttaebt fragte ttlar, wie er gefcblafen fcabe* (Blum fpracb

bie Ötropfce:

„Süßer 0cblaf niebt fuebt mich,

©obn, in biefer tPofrnung—
6cbwer bie 25acbglan5b<lume

Büßen mir es muffen—,

£b bie (Blut ber (Bbnbul

(Bellt im ^utesfelfen—
Um minores feblug icb tttanner—

ttleiner (Begner einem \
Vlun werbe icb bir meinen träum er$£blen. 3cb glaubte, icb

ginge allein unb waffenlos aus bem (Beboft unb Cborarin

ginge mir entgegen unb b^tte einen großen TDeßftetn in ber

>&anb; icb meinte ungerüftet $u fein bei unferm Sufammen«

treffen. Unb als icb mieb umblicfte, fab icb einen anbern VOtty

ftein neben mir unfc febritt nun 3um Eingriff. 2lls wir uns ents

gegentraten, wollte jeber btn anbern treffen; bie öteine aber

fließen 5ufammen unb bavon tntftanb ein lautes Uracben."

fftar fragte: „Schien es bir wobl ein (BeboftsFracben^" (Blum

antwortete: „£s war großer." „Bebten es bir ein £anbfcbaftss

rracben^" (Blum antwortete: „JDer Pergleicb trifft 5U, benn

icb meinte, ba^ man es über bie gan$e Canbfcbaft bin b^rte»

Unb als icb erwachte, biebtete icb bit @tropb*:
£inen wuebtgen tPeöftein

(Bewanbt nacb mir fanbte—
0cblafenb icb es febaute—

@cbilbsnjorb, ber Fampfwilbe.

JDocb *>on Crotj getrieben

1 JDU Sdume be» £ad?glan.\eö (<Bol6ee) fin& Me Krieger, tjter (Blums (Btg;

ner. jDie (Blut 06er 6ae Seuer 6er <86n6ul (Valrprje) ift baa Bestwert; 6er

Seifen 6ee ^ute» ift 6er Kopf.
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traf icb »oll Sortis im Schlafe

£>es ttlecrraben flleifter

tTtit meinem EPe^fteineV

ttTar fagte, es werbe ft'cb wohl bie alte Rebewenbung bewahrs

Reiten, „ba$ ihr betbe einanber mit verletsenbem Steine treffen

werbet, bevor ber £anbel $u £nbe gebt", (Blum antwortete:

„Solches Päme nicht unerwartet,— es gibt jeQt »tele (Beftcbte,

Uno ba mu0 icb bir noch einen anbern träum fagen. 3cb

glaubte brausen $u ftebn unb fab. 5wei Stauen; Me batten

einen trog 5wifcben ft'cb, unb fte blieben auf Straucbwiefe

ftebn unb fprengten Blut über bie gan$e £anbfcbaft. ^Danach

waebte icb auf, unb icb meine, ba$ es auf etwas Heues *>or*

beutet," JDann fpracb er öie Strophe:

„i£s fab ber ScbmuctYcbenPer—
ScbwertgePracb erwachet,

(Braut Speere grüßen—
(Göttinnen 5wci reiten,

Scbrecflieb Blut ausfprengten

Scbilbjungfraun, Pampfwilbe,
—

ftblern winPet 2l£ung—
Über bleicbe Ceicben 2

."

%n jenem fttorgen ritt VTlav mit fteb5ebn ttlann nacb %.(&*

Prautberg, um Wrngrim wegen totfcblags t>or5ulaben; (Blum

aber blieb mit fünf fllann 3U *3aufe unb befahl, fte follten

fcbnell hetmPommen. 3obur war 5U £aufe bei (Blum unb £y*

jolf, ber Sohn tborleifs bes £oben, tbon?alb Schwächling,

ber Schwefterfobn (Blums, unb $wet Unechte,

22.?Die Vorladungen
>^L elga, bie Scbwefter (Blums, bie Steingrim in ber tTCafts

^^Jbaumbucbt sunt XPeibe gehabt hatte, war bamals nach

(Duellenlanb gePommen. Sie war bie tUutter bes tborualb

Schwächling, welcher bamals acbt5ehn 3<*bre alt war,

1
jDer Hjorö ((Bott) öe» öctjUöe» ift öer Krieger, tjier (Blum» (Begner. Der

ttTelfter öee ttteerraben (Schiffe) ifTt wieder öer Krieger,
*

{Der 6*mucfs

(genfer ift öer mann, fyier (Blum felber. (Braue Speere grüßen, &. fy» Kampf
lunötgt ftd? an.
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te war ein ttlann nftmene Zfyovv&tb, der 6orm des (brnolf

und btv $ng»ild, welebe 2lUers@cbwefter genannt wurde. f£t

wohnte auf RriftFap. 0ein 6ob;n I>ie0 (Budbrand, er war

$wolf 3a&re alt. £bon>ard war ein fluger UTann unb damals

febon alt; er war niebt gerade wohlwollend.

%n jenem ttlorgen war er frnr; auf den Beinen unb befahl

dem 6obne, Pferbe $u bolen; unb darauf ritten fte nacb

(üueracb. 2Cle fte dorthin Famen, war War gerade aufges

broeben. (Blum t>ie# den Cboruard freundlieb wiUFommen.

£>er fragte, ob wobl ein Pergleicb naebgefuebt fei. (Blum »er*

neinte es. Ojorvard fagte: „3ft dieUlage eingeleitete (Blum

verneinte es. „i£in Cag wie beute wäre wobl da$u geeignet;

es fdllt diebter Uebel, und man wird es niebt gewabr werden,

mnn die tttanner febweigend reiten." JDanacb er$dblte (Blum,

wie die 6acbe liege, und fagte, daß nur feebs ttlanner $u

^aufe waren. Cborvard antwortete: „JDa baft du reebt wenig
fceute bei dir; aber dein plan wird doeb gelingen."

3e5t ritt Cborvard nacb £fpenl?ttgel, unb die £eute waren

noeb niebt aufgeftanden, als er mit feinem 6ol?ne &in Farn.

tv fuebte btn clborarin auf und fragte: „tPie denFt ibr eueb

$u »erhalten i Werdet ibr dem (Blum einen Pergleicb bieten in

der lotfcblagsfacbe^" £l;orarin antwortete: „t$ febeint uns

febwierig, dem (Blum einen T)ergleicb 5u bieten." Cborvarb

jagte: „3ft die CotfcblageFlage eingeleitet^" Cfcorarin ant*

wortete: „3eb babe niebts davon gebort; was weißt bu da*

von^" 3ener fagte: „£eut morgen ritt tttar mit ftebsebn ttUns

nern (tut, die ftlage einleiten, (Blum aber blieb mit funfen

5U £aufe; es wäre nun eine gute (Belegenbett, eurer 6acbe

aufsubelfen; und nur besbalb glucft es eueb wenig, weil il?r

niebt fo fcbneUe £ntfeblüffe faßt wie (Blum." fcborartn ant*

wortete: „3cb babe Feine &u% niebtige (BegenFlagen einsu*

leiten." Iborvarb fagte: „£>as ift $u erwogen, ob irgend eine

©traftat vorlag oder niebt, bevor öteinolf erfcblagen wurde;— bat er niebt die Srau tfrngrims »erfubrt^ 3cb meine fteber,

daß eine folebe Klage niebt bedeutungslos febeint!" Cborarin

antwortete: „£s ift mir juwider, eine folebe Ulage vor$u*

bringen." 3ener fagte: „tPas foUen folebe Redend Uut$te es
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benn öem (Blum nicbt, ba$ er euren @cbwager Sigmunb bußs
los maebte:* Unb nun ift bas em$tg tttoglicbe, 6ft0 ibr eueb

nicbt fo berunterbruefen laßt!" Iborarin fagte: „3* weiß nid)t

reebt, ob es rätlicb wäre," JDanacb erhoben ftcb bie ttUnner,

unb Cborvalb ^«Pen reiste basu, nacb äocbf^Ien 5U reiten

unb 0teinolf auf BußloftgFeit »orsulaben. £borarin antwor«

tete: „£>as ift nicbt rätlicb, aber wir werben es boeb tun!"

£& würben ibrer funf$ebn, wo»on fteben mit Wamtn genannt
werben: Cborarin unb Cbon>alb £aFen, beffen 0olm Retil,

2lmgrim unb £yftein ber BerferFer, Cborö £rafnsfoi)tt/ ber

in Blöd?febeune wohnte unb mit Ptgbis Cboristocbter »erweis

ratet war, bie t>orl)er 0igmunb sum TPeibe gehabt Datte, unb
ber Uorweger £yvinb, ber bei Cborb in (Duartier war,

0ie begaben fid) nun nacb ^ocbfalen, £l?orparb ritt nacb

SlngelfUtten
— bort wohnte ein tücbtiger Bauer, ^fttli ber

$Dtc5e —, feinen 0obn aber fcbicFte er nacb (Dueracb unb ließ

(Blum bie tfbftcbt ber iffpenbügelleute melben;
— „aber b&

nacb reite mir fcbnell entgegen!"
2lls aber Cbor»arb nacb tfngelftätten Farn, fragte £afli, was
er tfeues 5U melben babe, „Uocb niebts," fagte er* JDann er*

5<üblte er ^alli, wie bie @acben ft&nbtn. £alli aber glaubte 5U

erraten, ba$ €l)on>arb bies alles in bie Wege geleitet babe;
er fagte, folefee £eute wie er richteten großen @cbaben an; er

wolle, ba$ alle miteinanber in Seinbfcbaft lebten;
— „unb bu

bdtteft es »erbient, ba# bu getötet würbeft!" £aUi bracb, eiligft

auf mit allen feinen beuten, bie er 5ufammenbrad)te, ttTans

nern unb tPeibern, unb wollte bie tTTanner trennen, wtnn es

notig würbe*

(Bubbranb Farn nacb (Dtueracb unb fagte, fein Pater fyabe il)n

bortbin gefanbt, (Blum bc& PorgefaÜene ju melben;
— „er

meinte, er fei »erpflicbtet, bir mitzuteilen, was bieb angebt,

ba$ bie £fpenbugelleute btn öteinolf auf BußloftgPeit »or*

laben wollen," (Blum fagte: „TPesIjalb Farn bein Pater nicbt

felbfH" £t antwortete: „3cb meine, es ift basfelbe, wer »on

uns gePommen ift" (Blum fagte: „JDein Pater bat reebt getan,

als er bieb l?er fanbte, falls wir ttUnner notig bitten," £r 50g
ben Knaben »om Pferbe unb feffelte es, JDa fyrad) (Bubs

6 K an ifd^Pogt, tIorölani>gefd7td)ten 8l



branb: „tHein t>ater fftgtcr id) fotte fcbnell beimreiten." (Blum

antwortete: „JDas ift nicht fo, vielmehr will bein Pater, ba$
bu beute beute tapferPeit seigft."

Hun duflerte ütborvarb
1
: „ttlein Sohn (Bubbranb bleibt lange

aus!" äallt fragte: „tPobtn ritt evi" Cborvarb antwortete:

,/3* febitfte ibn nach (ßueracb." 6aUi fagte: „i£e ift gut, oa0
6u noeb anbre deute triff% bie liftig fmb; bu baft bae wobl
verbient!"

JDic iffpenbugelleute ritten über i>en Shi0; (Blum bemerPte

ibren 5«g, wie fte gerabe bei 6er Scbtffsfurt
2
hinüber wollten»

ifr fagte, ba$ tttar recht lange auebliebe. JDann lief er aus

bem (Beboft ibnen nach, unb mit ibm bie anbem, bie bort

waren: (Bubbranb eingerechnet waren-es fechs fllanner. (Blum

batte feinen Schub unb feine ^ellebarbe unb war mit bem
Schwerte umgurtet; er lief su ihnen auf ben tDeg unb feine

deute bintcr ibm her. 2lte Cborarin ibn herbeieilen fab, fagte

er, bie Seinen foüten weiter reiten, weber fchneller noch lang*

famer;
— „man Pann uns beswegen nicht tabeln." Iborb

^rafnefobn fragte £borarin,ob fte mitihren fünfsehn Xflann vor

(Blum auereißen fottten,
—

„obgleich er nur felbfechfter ift!"

Iborarin antwortete: „Wir wollen weiter reiten, btnn (Blum

will uns aufhalten unb fo feine deute erwarten." Cborb fagte:

„l£e ift nicht wunbtvbcttf ba$ wir oft bm Eutern 3iebn gegen*

über (Blum, wenn er mit gleicher 3abl wie ib* im B.ampfe

ftebt, bet ihr boeb jetjt nicht wagt, ihn su erwarten, wo er

wenige deute bat; auch foll er mich nicht »erjagen!" JDamit

ftieg er vom &offe. tfüyfttin ber BerferPer fagte auch, er wolle

nicht wegretten;
—

„fte würben bann behaupten, uns verjagt

5u haben." Cborarin fagte: „JDae erfcheint mir nicht rat*

lieb!"

2lle aber (Blum fab, ba# fit nicht weiter ritten, ging er lang*

famer vor; er rebete Iborarin ein unb fragte, welches ihr (Be*

fcbdft in ^ochfalen fei. Cborarin fagte, fte wollten Steinolf auf

BuflloftgPeit vorlaben. 5Da fpracb (Blum: „^ci^t bete nicht febr

bißtg vorgegangen^ Sollen nicht T>orfcbldge gemacht werben,

1 3n 2lngelf*ätten, etje nod? 6altt aufgebrochen war. '
Wotyl etwas noros

üct? von GXuerad) 3u fud)en.
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unb formten wir benn niebt erwägen, ben ^anbel beizulegend

Cborarin fab, ba$ (Blum fte aufbalten wollte, er befahl feinen

beuten weiter 511 reiten, unb ba$ taten ft'e aucb.(Blum fragte:

„tPoüt ibr fort^" Slber ft'e ritten weg; unb je langfamer fte

ritten, befto langfamer ging (Blum t>or, inbem er auf feine

£eute wartete, unb er fpracb: „£>as wirb einen mißliebigen

^anbel geben, wenn ibr erlogne 2lnfcbulbigungen vorbringt,— unb Unebre wirb bie Solge fein!" „JDarum wirb man ftcb

je$t nicht mebrPümmern; es wirb immer befebweriieb, wenn
man mit bir 5U tun bat

1
.'"

(Blum überbolte fte unb fpracb mit ibnen, wdbrenb ft'e ritten,

unb bielt ft'e fo auf. 2Üs er aber fab, ba$ er fte niebt feftbalten

Fonnte, unb hoffte, ba$ nun feine Jdeute Fommen würben, warf
er feinen Speer nach llrngrim; er ging burdj beibe 0atteU

bogen unb ben 6cbenPel, unb Slrngrim war ben tag über

wenig Pampftüchtig
2
. JDann lief $uerft lfyftein auf (Blum 5U,

aber Cbor»alb Schwächling trat ibm entgegen; bie jwei

Pämpften miteinanber, unb es febienen es bie am beften $u

baben, bie am weiteften »on ibrem Sufammenftoß entfernt

waren; e8 waren aueb beibe febr mutige unb ftarFe tttänner,

unb jeber fübrte große unb zahlreiche £tebe gegen ben anbern.

Cborpalb £aPen griff ben (Blum Pr&ftig an unb viele mit ibm,

(Blum aber wich 5urü<f mit benen, bie ibm folgten, unb ft'e

webrten ft'ch. 2lber tborarin ftieg niebt t>om Koffe, es febienen

ibm reieblicb Piele gegen einem

23. JDetr ftampf auf Straudjwiefe*

£)er VcxQlcxä)

\t%* f*m t™ Wann öortbin gelaufen, wo fte ficb feblugen,

JJC'ber war in einer PelzPutte unb hatte ein 6cbwert in 6er

£anb. £r tarn babin, wo gerabe £bon>alb Schwächling bureb

jfyfiein fiel; unb fofort lief er ißyftem an unb »erfeste ibm
ben lobeebieb. JDanacb ftellte er ftcb auf (Blums Seite, unb
ba fagte (Blum Solgenbes: „tPillPommen JCbunbarbenba

(Bogen febüße)! JDas war ein guter Uauf, als icb bieb taufte;
1 Worte ttyorartne.

2
iLle Wunee brachte Ufm fren loo.
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6u wirft mir freute deinen preis reicblicb absafrlen!"
— (Blum

fratte einen Unecbt, 6er fo bieg
— 6esbalb fagtc er 6ies —,

aber in tDabrbeit war es 6ocb fein 6ofrn t>igfus, un6 es er*

Pannten ifrn wenige 06er nieman6 auger (Blum, 6enn er war
6a 6rei 3afrre frie6los un6 »erborgen gewefen, un6 6ie meiften

meinten, er fei auger £an6es gefafrrem

jfs trug ftd) ju, 6ag (Blum, als er sutucFwicb, $u £o6en fiel,

aber feine bei6en Knecfcte warfen ft'cb über ifrn un6 wur6en

6ort mit Speeren erftocbem (Bera6e in 6em 2lugenblicF Farn

Vftat mit feinen beuten binsu, £>a ftieg £frorarin vom Pfer6e,

un6 er Fampfte mit ttlar, ofrne 6ag ftcb jeman6 emmifcfrtet

(Blum aber fprang auf un6 fcblug ftd) x>on 6a ab untablig;

un6 nun gab es Feine Ubermacbt mebr.

jfin Unecbt Cfrorarins bieg i£iriF» tx war am tttorgen bei

feiner Arbeit un6 batte we6er 6d»il6 nod) tt>aflfe, £v nabm
einen Knüttel in 6ie £anb un6 eilte 6em Cfrorarin $u öilfe;

un6 er fugte (Blum 6en meiften 0d)a6en su, 6enn tttenfcben

un6 0d)il6e wur6en »erftummelt 6urd) 6en Knüttel, 6en er

im Kampfe fübrte,

£s wir6 ersäfrlt, 6ag £all6ora, (Blums Stau, ifrre grauen mit«

gebn bieg;
— „wir wollen 6ietPun6en 6er tTUnner »erbin6en,

in 6enen nod) £eben ift, aus welcher @cbar fxe aucfe jtn6/' 2lls

fte aber 6ortbin Farn, ftel Cfrorarin buvdi ttTar; 6ie 2Cd>fcl war

ifrm weggefd)lagen,fo 6ag 6ie Zungen aus 6ertPun6e freraus*

traten, ö<*H6ora aber »erban6 feine tPun6e un6 fag bei ifrm,

bis 6er Kampf 5U &n6e war.

£aUi 6er £>id?e war 6er erfte, 6er frerbeiFam, 6en Kampf $it

trennen, un6 viele tttanner mit l&m. Un6 6ies war 6er tfus»

gang 6er 8d)lad)t, 6ag fünf gefallen waren t>on 6en £fpen*

frugelleuten, tfror»al6 £aFen un6 2Crngrim, rtfyftein un6

j£iriF un6 6er ttorweger iZyvinb. %uf (Blums 6eite aber

waren gefallen £fron>al6 ©cbwäcbling, s£yjolf tfrorleifsfobn,

3$6ur un6 $wei Knecbte* Ifrorarin $og btimwarts mit feinen

gabrtgenojfen. (Blum ging aucb beim mit feinen Heuten un6

lieg 6ie Coten in ein Vorratshaus
1
bringen; für £bon>al6

1
tlqentlid) Slußcntyaue, ein i>a\xt, bat» mit btm (Bei;6ft in leinet Vtv.

binöung ftanb.
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würbe aufo tfyttnvoUftt geforgt, btnn er würbe auf Eleiber

gelegt unb in eine £aut eingenäht»

?Ü8 aber Me ttUnner beimgeFommen waren, jagte (Blum $u
^aUbora: „Unfre Sabrt würbe beute günftig »erlaufen fein,

wenn bu $u <&auft geblieben warft: bann wäre Zfyotavin

niebt mit btm £eben bavon geFommen." 6ie fagte, es fei wenig

Hoffnung, ba$ £l?orarin ba& Heben behielte;
— „aber bocb

wirft 6u nur Furse Seit in ber Hanbfdiaft bleiben rönnen, felbft

wtnn er ba$ £eben befcdlt; wenn er aber ftirbt, wirft bu
nimmer auf 3>slanö bleiben tonnen!"

£>anad) fagte (Blum 5U (Bubbranb: „5Du fcaftbtr fceut großen
Kufcm erworben, ale bu Cbort>alb ^ethn $u Boben ftrecFteft,

unb betft uns fceute große £ilfe geleiftet!" £>er antwortete, fo

fei es niebt gewefen,
— ©od) babe er ftcb gewehrt. (Blum fagte:

*3cb fai) genau, was vorging: bu bift ein Binb an 3al?ren,

aber bu fyaft einen fo tapfern tttann wie £I?on>alb erfcblagen,

unb bu wirft berubmt werben bureb bitfe Zau JDaburcb er*

langte icb tbre im ttuelanbe, ba% icb btn BerferFer erfcblug»"

(Bubbtanb antwortete: „3* l)abc ttborsalb niebt erfcblagem"
(Blum fagte: „j£6 ift niebt 5U leugnen, Sreunb, baß bu ibm
Me Cobeewunbe gabft; weife bein (ßlucf niebt »on bir!" f£v

ftritt fo lange mit (Bubbranb, bis ber es glaubte unb $ugab
unb meinte, £l?re bat>on $u fyaben. ifr Fonnte eö nun niebt

mefer ableugnen, fo ba$ man es il?m aberFannt l>dtte; unb fo

würbe benn ber Cotfcblag wiber iljm Funbgemacbt, unb bat

febien btntn, 6ie bm Zfyovvalb für bie lotfcblageFlage au*s

gewallt Ratten, weniger Porteil 5U verfpreeben, als ftc er*

wartet Ratten
1
»

Alan ers^blt, ba$ (Blum bamale fagte: „£e gefällt mirfcblecbt,

ba$ tttar ftcb t>erbinben läßt, wo er boeb nur einen &ift,er

(^bamit meinte er eine Freusformige XPunbe) am Kopfe \>au"

ttlar antwortete: „3<b würbe ee weniger nätig baben, wenn
icb mieb Eingelegt unb meine Knecbte ale 6cbilb gebrauebt

bätte!" £>a fagte (Blum: „Schwer su m&fyn war beute bie

6traucbwiefe
2
,ibr (ßefeüen!" tttar fagte: „£)u wirft es febon

1
Vgl. unten S. 86. 2

jDie Straucfcwiefe, bet Sdjauplafc bei Kampfe,
tft bftliä) von ber 3nfelfjor&<t3>, nbvbliä) von <D.uer«dj 3U fud?«n.
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merPen, bct# fte fcbwer $u mdbn war; btnn jetjt wirft bu b&9

(Dueracblanb bit aus 6er £anb gemäbt baben!" (Blum anu
wortete: „3cb meine, 6«8 Pannft 6u niebt fo genau wijTen."

tHar fagte: „Uann fein, ba$ id) ee niebt weiß, — unb boeb

wirft 6u febon m erPen, baß icb reebt babe!"

%l& &lgct, (Blume @cbn>efter, erfubr, was gefebeben war,
Pam fte nacb (Ehteracb unb fragte, wie ibr ©obn vorwärts ge*

brungen fei. (Blum antwortete: „ifinen Pecfern Surfcben gab
es niebt." JDa fpracb fte: „3cb moebte ibn tot febn, mnn es

niebt anders fein Pann." £)as würbe ibr gewdbrt, unb fte ließ

ibn auf einen tPagen beben unb febonenb mit ibm »erfabren.

Unb als fte beim Pam, reinigte fte feine XPunben unb verbanb

fte bann, unb fte braebte ibn foweit, bct$ er wieber mit bm
beuten rebete.

£s war (Befe§, bct$, wo gleicb viele gefallen waren, man bas

ebenmäßig gePämpft nennen foUte, aueb wo man eine Un«

gleicbWertigkeit ber ttldnner annabm; aber biejenigen, bie

mebr lote batten, foUten aus ibnen einen ttlann auswdblen,

für ben man bie tlotfcblagsPlage fübren follte. Unb felbft wtnn

ftcb fpdter in bem £anbel etwas ereignete, wonacb es beffer

febien, anbers gewdblt $u baben, follte man bie TPabl niebt

dnbern. 2Cls nun Cborarin erfubr, ba$ Cborwalb Öcbw&cb*

ling am Heben fei, wablte er feinen ©ruber ?Cbor»alb £aPen

für bie fcotfcblagsPlage. 2lber balb barauf borte er, ba$ jener

<Eotfcblag bem (Bubbranb 5ur Haft gelegt würbe,unb ba würbe
er lieber einen anbem gewdblt baben 1

;
aber bennoeb mußte

er jefct an ber frübern XOa\>l feftbalten.

©ie fuebten ifinar lfyjolfsfobn auf; tborarin erPldrte, jefct

wolle er bie Abmachungen nütjen, bie fte unter einanber be«

rebet bitten, i£inar fagte: „JDaju bin icb bereit jefct wie früber,

als Barb erfcblagen war." f£r übernabm nun, bm Pro3eß im
0ommer auf bem ctbinge 5U fübren, unb leitete bie B-lage

gegen (Blum ein. cr^orarin lag btn ganjen ©ommer in feinen

TPunben, unb fo aueb Cborr>alb ©cbwdcbling, unb beibe

würben gebeilt.

1
£>le Ächtung bt» Knaben (Bubbranö festen Hjtn eine geringe Genugtuung

für ben Vetluft feine» Ztuber» Hpowcilb i>attn; »gl. unten 6. 87.
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(Blum b«tte »feie ^ilfsFrafte auf btm JCljittg, unb fo aucb bie

(Begner. t>ornebme T>erwanbte beiber fucbten einen Dergleicb

nacb; wnö ee Farn ein T)ergleicb 5uftanöe unter ber Bebingung,

ba$ man bie JLötung öteinoife bit0te, inbem bie 2ld>tfrcil?cit

6e8t)igfu8 (Blumsfobn ausgefproeben würbe. (Bubbranb aber

würbe geäcbtet wegen ber Cotung Zl)ovvalb$, unb (Blum

braebte ibn auger £anbes. JDamit 50g man vom Cbing nacb

#aufe, unb £bort>arb unb Cborarin uerbrofä 6ie £ntfd)eibung
febr: Iborarin meinte Feine (Genugtuung für bieCotung feines

Brubers €bon>alb erbeten $u b«ben, (Blum ftanb nun in

Zobern Unftfyn.

3m tPinter banacb aber würbe eine ^tropbe beFannt, bie

(Blum gerabe Fürslicb gebiebtet fcatte:

„ftfebrmals fragt bie VdtuSviQQ

ttlicb, was icb »erriebtet;

3ener ttldnnermorbe

tttan gebenFt niebt langer»

0tarFem Raben»@peifer
£ntfcbwanb ee nie, wie viele —
£inen gans vergaß man —

(Begner er erlegte\
u

24. £)er pro3e|i gegen (Blum auf &em

Uei^erweröert^tng imfc fcem Stilttying

^(Zu\t$ £ags, als tote im KabenFluftbabe waren, Farn

Jß^/Z^oxvavb bortbin. £v war ein febr luftiger ttlann unb

»erftanb ftd) auf allerlei Uursweil. £v fpracb: „6inb fltanner

bergeFommen, bie uns mit SleuigFeiten unterhalten Fonnen^

£>ie£eute fagten: „Wo bu bift, bet ift Unterhaltung unb Der«

gnügen genügt £t fagte: „ttlir febeint nun nichts »ergnugs
lieber als bit 6tropben (Blums I?er$ufagen; unb barüber benFe

icb nacb, was er wol?l in ber einen Strophe bamit meinte, ba$
man einen *>ergag, btn er erlegt babe. TPer Fonnte bas wobl
1

JDie öttgg ((bbttin) fce» tHete Ift 6ie $xau, tyier (Blum» ©attin ^altoora.

3. 3 freutet auf 6en Kampf auf 6traucr/i»iefe. SDer Haben; 6peifer ift &er

Krieger, t?ier (Blum. iCer (Segnet, fcefien Erlegung fcurdj (Blum niemand

erwähnt, ift Ztjotvalb £alen.
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ftini unb ift ee nid)t wabrfcbeinltcber, 6ft$ (Blum ben Cfars

t>alb erfcblagen fat unb nicbt (Bubbranb;?" JDae festen fielen

annehmbar*
Uun ritt er 51t Cborarin unb fagte: „3* bftbe itd^er nacb*

gebaebt, unb ee febeint mir, Als ob nicbt bie tPabrbeit an btn

Cag Barn über bic Rötung bee €bor»alb ücätn, benn ee fommt

in btn ©tropfen (Blume t>or, bÄ0 er meint, man fabe einen

sergeffen, btn er erfcblug." Cborarin antwortete: „3cb ?ann

je£t bie Klage faum $um $weitenmal «ufnebmen, wenn biee

aueb wabr wäre;
— wir wollen jefct Kube falten/' „£>ae ift

nicbt rätltcb, unb boeb fonnte man &ube falten, falte man
nicbt naebgeforfebt bätte; aber nnn werbe icb ee unter bie

Heute bringen, unb fyv werbet bie allergrößte Unehre bat>on

baben!"£fararin antwortete: „£$ febeint mir miglicb bei bem

©rppenanfang (Blume, bie Ulage r>or bc& SlUtbing su brin*

gen/' c£far»arb fagte: „5Da weif* icb &at! Hab1

ibn vor ba$

Ueiberwerbertbing
1
;
— btt fy&ft bu btn 6ippenanfang, unb

ba wirb ee febwer balten, bie Ulage ab5uwebrem" ct^orarin

antwortete: „£>em Uate werbe icb folgen." ©0 trennten fte ftcb*

XXun gab ee einen fcblecbten Srüfcling, unb ee war febwierig,

atlee Udtige farbeisufcbäffen
2
* 3Da bereitete tlborarin bie Ulage

gegen (Blum für bets Reifterwerbert^ing »or, benn aüe bie

(Boben, welcbe biee Cbing $u leiten batten, waren bem Cfa«

rarin bureb tferfebwägerung »erpfltcbtet. tttan Fonnte aber

wegen bee Scbneee mit Pferben Faum über ba$ ^ocblanb
3

gelangen. (Blum fanb btn tfueweg, b&$ er ein grogee fcaftfebiff

feinem Äruber Cfarftein übergab; er fotltc weftwarte bie &üftt

umfabren unb mit Waffen unb Hebenemitteln sunt Cfcing

Fommen. 2Cle fte aber etn btn tPolfetälern »orbeiFamen, er*

litten fte 6cbiffbrueb, unb allee ging verloren, ttlenfcben unb

HabunQ. (Blum 50g mit bunbert tttann sunt Wnge, unb er

Fonnte feine Seite nur augerbalb bee gebeiligten Cbingpla&ee

auffcblagen.
— tfueb £inar ifyjolfefobn mit btn £fpenbügels

leuten war bortbin gekommen,
jfe würbe nun btm (Blum Uacbricbt gefanbt, er foUe »or ba&

1 <Dt>en 6. 62. s Weil Me Wege f#Ud?t waren. 8
ZroX^en 3nfelfjor&:

lanb unb SlagafjorManö.
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(Beriefet Pommen und feinett gefe^lieben £infprucb »orbringen.

(Blum ging bin, Aber es wurde niebt mefer piafc gemaebt, als

daß einttlann feindurebgebn Fonnte; auf beiden 0eiten waren

Bewaffnete aufgeteilt, und (Blum würbe aufgefordert, in das

(Baßeben 5U gebn, wenn er sunt (Beriefet wollte. JDas fefeien

ifem jedoeb niefet rätlicb, und er fpracb 5U feinen £euten: „£s

ift nun leiefet $u febn, daß fte unfre Sacfee in 6er £and 5U

baben glauben; »ietleicfet ift es auefe fo. JDoeb nun will iefe, ba$

ibr 5urü<ftretet; icb werde sm>orderft gebn, bann naeb mir

5wei neben einander unb naeb denen vier neben einander; wir

werden anvtnntn und die Speere t>or uns b<*lten, und die

tPand des (Bäßebens wird nachgeben, wenn ifer Präftig Solge

leiftet!" £>as taten fte und rannten in einem Anlauf bis in

den (Beriebtsring
1
; es war fpdt in der Uaebt, bevor fte surftet*

getrieben wurden, und es entftand ein großes und Präftiges

(Bedränge. Jfndlieb Farn es daju, ba$ die Siebter ein sweites

total piaö nabmen. tfber als fte beginnen wollten, den fteefetss

faß sufammensufafTen
2
, ging (Blum auf den Cbingfeugel und

ernannte ftefe Sengen, daß die 8onne febon auf das Cfeings

feld fefetene. £>ann »erwehrte er mit ifinfprueb den Kiebtern,

in den 6trettfacben $u urteilen, und jeder Handel mußte an

dem punFte niederfallen, bis ju dem er gefufert war.

jDie ttUnner braeben auf, und die jffpenbügetleute »erdroß

der Ausgang fefer. Ifeorarin fagte, (Blum babe ifenen eine

fcbm^blicbe Uiederlage beigebraebt. £inar meinte: „(Bans fo

feblimm fcbeint's mir niebt 5U ftefen wie dir, denn man Fann

die 0aebe da wieder aufnehmen, wo man abbraeb!"

JDanacb ritten die £fpenbügelleute mit Jfinar sunt tffltbing

und »iele iferer greunde, die ibnen £ilfe gegen (Blum »erbeißen

batten. "Die Perwandten (Blume balfen ibm bei dem Handel,

daß er 5U feinem Kecbte Farn, und die @acbe wurde entfebieden

nacb btm Kate Fluger ttUnner
3
, falle (Blum einen £id darauf

leiften wollte, daß er Cborvald £aPen niebt erfeblagen b<*be»

1
2lbgefiecfter Rrei», in bem Me Richtet tagten.

2 «e»ot man 3um Urteil

f#rltt, mußte je ein Alfter Me 2lnKagepunfte un& Me »erteiMgungspunfte

no# einmal 3ufammenfaffen.
8

3llfo wieget ein 6#ieM*urteil, fcevor e»

3ur £ntfd?ei&ung Mir<$ e>ie &id?ter fam.
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Unb ba »iele surebeten, verglichen fte ficb unter 6er Bebtngung,

6a0 (Blum btn £ib leiftete, er babe Zborvalb £aFen niebt er*

fcblagen; unb es wurde feftgefegt, wann 6er lfi6 geleiftet wer*

6en foüte— im £erbft fünf XPocben vor XVinttvs Anfang,

£>ie @acbe würbe nun fo nacbbrücflicb »erfochten, ba# 6ie

(Begner 6ie Elage vor (Beriebt bringen wollten, falle (Blum

ntebt tibt in 6rei Cempeln im 3nfelfjorblanbe leifte, un6 6er

i£ib folle verfallen fein, wenn er niebt $u 6er angegebnen Seit

gefebworen fei» f£& wur6e viel barüber gerebet, welcber litt

6ie f£i6e (Blume fein un6 wie fit geleiftet wer6en würben.

25.£)ie£ifce(Blum$

nun
ritten 6ie ttUnner vom £binge beim, un6 (Blum blieb

6en ©ommer über su <£aufe; unb alles war rubig in

6er fcanbfcbaft. £>ae ^erbfttbing
1 rücfte naber, unb 6ie tttdns

ner ritten sunt Wnge; vom Cbinge aber »erfebwanb (Blum,

fo 6ag man nichts mebr *>on ibm fcorte. ttlar faß $u £aufe

auf 6em £ofe.

3m £erbft aber, fünf TDocben »or Wintersanfang, lu6 ttTar

tote ein, un6 es wur6e 6ort eine ^o&iitit $ugerüftet, £$
Famen 6ortbin $um (Baftgebot nicht weniger als bunöert fllen«

feben. Men febien 6ies (Baftgebot wunöerlicb, 6enn es waren

wenig angefebne £eute, 6ie es anging. £>ort fab n\an an jenem

2lben6, 6a0 aus allen Olern 6es 3«felfjor6lan68 je swei o6er

fünf tttann ritten, un6 wie fte in 6ie Itanbfcbaft binabFam,

fammelte ftcb 6ie Schar. £>a waren erfebienen (Blum un6 2ls«

grim un6 (Bisur mit 6reibun6ert Wann, unb fte Famen nacb

(Thteracb un6 fagen 6ort 6ie Uacbt über beim (Baftgebot. %m
folgenben tttorgen aber fan6te (Blum nacb Cborarin, er folle

niebt fpÄter als um 6ie feebfte 6tun6e
2
nacb £ieftal Fommen,

um 6ie £ibe $u boren. JDaju maebte Iborarin ftcb auf unb

fammelte bwnbert iTlann. Unb ale fte $u bem Ztnvptl Famen,

gingen feebs HUnner binein, mit (Blum (Bi$ur unb Slsgrim,

mit Iborarin i£inar un6 ^lenni 6er Süte.

Wer im Cemyel einen igib leiften follte, nabm 6en gilberring
1
jDa» ^erfcftttytna würbe 2—6 Wochen nadj Schluß bt& 'JlUtytnge an btn

gleiten pid&en n>ie ba» Srutyjatyretljing abgehalten.
*
@e<t)» Ul?r morgen*.
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in bie £anb, ber mit btm 23lute bee geopferten Hinbee geratet

war unb nicht weniger Ate brei Un5en wiegen follte.

5Da fpracb (Blum folgenbermajkn: „3* rufe btn Slsgrim sunt

Seugen auf, rufe 5weitens btn (Bi$ur sunt ?>tu#tn auf, ba0 ich

einen JCempeleib auf ben King leifte unb btm Uftn
1
fage, baß

icb borten (n)immer war unb ©orten (n)immer hieb un6 borten

(n)immer rötete 0pi£e un6 6cbneibe, wo Zfyorvalb £ahn btn

Zob empfing, prüft nun ben £ib, ihr weifen ttUnner, 6ie ihr

5ugegen feib!" clborarin unb die ©einen fanbtn nichts baran

au85ufcf$en, fagten aber, fte hatten früher Feinen £ib mit biefem

tPortlaut gebart, 2tuf biefelbe tDctfe würben bie £ibe auf gels*

berg unb auch, in (Dtueracb geleiftet, <£>i$wc unb 2l8grim blieben

einige Hfobte in dhieracb; unb beim 2lbfcbieb gab (Blum btm

(Bi$ur btn blauen pel$mantel, aber btm Slegrim btn golbs

gefcbmücften 0peer, unb fte trennten ftcb als Sreunbe.

2m XXHnter trafen ftcb £hort>arb unb Cborarin, unb Chor*

vatb fragte: „Jdetftete (Blum feinen £ib orbemlicb^" Chorarin

antwortete: „Wir fanbtn nid)t8 barem aussufetjen." 5Da fagte

t£^or»arb: „£& ift boeb wunberbar, ba$ Fluge Heute ftcb fo

taufeben laffem JDas babe icb wobl erfahren, ba$ flUnner

CotfcblÄge gegen ftcb Funb gemacht haben, aber jenes b<*be icb,

weber erfahren noch gehört, ba$ jemanb felbft einen £ib abs

legte, er habe einen anbtrn erfefa lagen, wie (Blum bas getan

hat. (Dber wie Fonnte er bas beutlicher ausbrechen, als inbem

er fagte, ba$ er borten immer hieb unb borten immer war
unb borten immer rötete 0piße unb 0chneibe, wo £hon>alb

£aFen auf ber Straucbwiefe fiel, wenn er es gleich mit ber

2lusfpracbe nicht fehr genau nahm^ £)es Schimpfs, btn er

euch ba angetan hat wirb man immer gebenFen!" Ihorarin

antwortete: „3<to habe bies nicht bemerFt, auch bin ich es mubt,
mit (Blum 5U ftreiten." Cborvalb fagte: „tPenn bu bich mübe

fühlft wegen beiner UrdnFlicbFett, mag i£tnar wieber bie Elage
übernehmen. f£r ift Flug unb aus vornehmem (Befchlecht: viele

werben ftcb ihm anfcbliefen
— auch fein Sruber (Bubmunb

wirb nicht mußig ftft,en
—

; unb bann ift bat, wonach er am
eifrigften ftrebt, in btn Beftg r>on (Dueracb 5U Fommen!"
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^Darauf trafen fte mit tinav $ufammen, unb fte berieten mit

einander, Cfrorarin fügtet „tX?enn bu bie Ulage leiten vciUft,

werben viele bir Reifen; bann wollen wir aueb babin wir!en,

bir ba$ Hanb su niebt boberm Preife $u »erfebaflfen, als um
btn es (Blum von CborM oem £oben taufte.

" £inar am*

wortete: „3e$t bat (Blum Pelsmantel unb 6peer hergegeben,

bie Sacben, bie fein ttfutten>ater IDigfus tbm fcbenBte unb ifyn

behalten bieß/ wenn er fein Slnfebn bewahren wolle; wenn
er fie weggäbe, würbe fein Slnfebn abnebmen. Vlun wiU icb

bie Elage übernehmen unb »erfeebten!"

26.(ßlum muß (Eiuera$ aufgeben

nun
leitete £inar »on neuem öie Cotfcblagetflage für ba$

Mtbing ein, unb beibe Parteien brachten große ttlanns

febaft 5ufammem 23e»or aber (Blum »on £auft aufbrach,

träumte er, ba$ vitlt £eute nacb dlueracb gefommen waren,

btn Srey aufsufueben, unb er glaubte, eine große 3abl ttUnner

auf ben Uferftrecfen am Stoff* $» fdm, S«T aber faß auf

einem @tuble. (Blum fragte, wer bie 2lnrommünge wären, öie

fagten: „tPir ftnb beine *>erftorbenen T>erwanbten, unb wir

bitten jefct §«?, ba$ bu niebt aus btm (Dateracblanbe »er«

trieben wirft 2lber es nutjt niebte, unb grey antwortet Fürs

unb sornig unb gebenft jeft.t bee (Dcbfen, btn i&m C^orPel ber

£ofye fcbenFte." $Da erwaebte (Blum, unb er äußerte, in Suhmft
werbe er bem Srey weniger bolb fein.

JDie ttUnner ritten $um Cbing, unb ber Uedjteljanbel enbete

fo, ba^ (Blum btn lotfcblag tinQtftanb* %btv feine Sreunbe

unb X)erwanbten rebeten su, ba^ man ffcb lieber »erglicbe,

ale ba^ auf %<bt ober £anbe8»erweifung errannt würbe.

Unb fte »erglicben ftcb auf btm Cfring unter ber Bebingung,

bafi (Blum bas (Eueracblanb sur ^älfte ftetil, btm ©obne
bee Cf>orr>alb fiattn, als X)aterbuße gab, bie anbere Hälfte

aber »erPaufte; er foUte noeb biee 3abr bort wobnen, bann

aber aus ber £anbfcbaft »erwiefen fein unb niebt näber woljntn

ale tm ©teinadjtal. 60 bracb man t>om Cbinge auf. JDanadj

faufte £inar bat £anb, wie tfcm »erfproeben war.
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5wei £eute £inav$ tamm im Srüfrltng nacb (ßueracb, das

£and $u beftellen, und iflnar Jjatte gefagt, fte foUten ifcm jedes

Wort mitteilen, ba$ (Blum redete» ifinee Cage Barn (Blum

mit ilmen ine (Befpräcb und fagte: „£s ift offenbar, daß
£inar ftcb gute Arbeiter »erfcbafft fcat, «nö da$ £and ift gut

beftellt. Uun ift es wichtig, ba$ für Uleinee wie (Broßes wofcl

geforgt fei: ibr foUt Iner am Stoffe einen eTrocEenbalfen er*

Hebten, das ift bequem für die grauen, wenn fie große WAfcfce

fcaben, denn die Brunnen beim <&auft find fcblecbt." Uun
famen fie ijeim, und £inar fragte, was fte mit (Blum geredet

bitten. Sie ersäfrlten, wie er darauf bedacht war, daß für

alles geforgt wurde, tt fagte: „6cbien e8 eucb fo, al8 ob er

für micb alles wofcl einriebten wolltet 6ie antworteten: „60
febien es uns!" £inav fagte: „VTtir febeint es anders, 3cb

den!e, an diefem 23al!en will er eueb aufbangen
1 und meint

mir damit eine Ueidftange $u errichten
2
, ttber fyv foUt nun

niebt mefcr feingefen"!

3m grubjafcr überführte £inar feinen ^auefralt nacb dhteracb,

(Blum aber blieb dort bis sum legten Siebtag, Und als feine

£eute $um 5lufbrueb gerüftet waren, fe£te ftcb (Blum auf den

äocbftß und ging niebt fort, obwohl fie nacb ifcm riefen, jfr

fcatte die £alle mit teppieben beb^ngen laffen, denn er wollte

ftcb niebt von feinem £ande trennen wie ein armer pausier,

£aUbera, die Cocbter des I^orodd ^jalmsfofrn, war die

Ötutter (Budmunds und ifinars; fte wohnte damals auf

^a&nenramm
3
, 6ie Farn nacb (üueracb und redete (Blum mit

diefen Worten anx „6ei gegrüßt, (Blum! KUxnun darfft du

niebt Unger fyier bleiben; icb fcabe jeßt Seuer entsundet auf

dem (üueracbland
4
, und icb weife dieb jeöt fort mit allem,

1 2ln einem folgen wagerecr/ten IrocEenbalfen würbe btt Sxtysptitftev

ärafnfel mit 7 ^ausgenoffen aufgehängt, in&em man Stricte buvd) itjre

buvä)t>oi)tten Setfen 303, T>gl. Iljule, J56. 12, 0, 91,
2

S>. ty. mit r»erlefcens

&en üofyn bieten. £ine ttei&ftange ift eigentlich eine Stange au» 60I3, an

beren Spt&e ein ^oljnwort, eine t}bpmnbt SDarftellung eingerifct obtt auäf

ein Pferbetjaupt fcefeftigt war. Vgl. (Iijule, »{».3, 0. 169.
3 £twa9 b,5l?er

hinauf als Seteflippe.
* 3un&ung fces Seuere auf einem (ßrun&ftuct war

3eicr;en rechtlicher »eftfcnatyme (j. dfrimm); gleichseitig würbe 6er Bofren

baburd? bem neuen JSeft'tjer geweift.
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xottB btirx ift! £>a8 üanb ift nun meinem 8obne Jfinar ges

weibt." £)a ftanb (Blum auf unb fagte, fte foUe serwünfebt

fein für ibr 6cbwa$en. Slber er ritt bann boeb fort, er bliefte

über bie Slcbfel surücf nacb feinem £of unb fpracb bie 6tropl?e:

„ifinft bureb Uampf gleicb Buhnen

Urtegern icb erfteget

kleinen £of mir babe —
gelben bavon melden— ;

£et$tbin bo<b> vttlor leb,

ifrlegenb öen (Begner,

Vaityt]tnftabe VOaltttl

Weites gelb unb £eibeV
(Blum na&m auf £abPrautfelben im 6teinacbtal bei JEbors

grim ©ebneegeftober tPobjtung, boeb es gefiel i&m ba niebt

länger als ein 3abr.

JDann wohnte er 5wei 3abre im JDunPelacbtal* JDamate Pam
bort eine £awine nabe bei btm £ofe nieber, fo ba$ fte einige

(Bebaube fortriß. £)a fprad» (Blum bie ©tropfre:

„Hiebt wirb nacb btm alten

Heues (Blü<f mieb freuen —
25linb ift uns ein breiter

23all ine öam gefallen
—

;

TPonnige tt>obnung batten

tDir ber 3<tbvt we^ig,
fltäfter ber @cblacbtm5wen!

ttlein Äeffft, warb PleinerV

JDanaeb Paufte (Blum &anb auf (Etuerbugel im (Dcbfental unb

wolmte bort, folange er lebte; unb er würbe alt unb blinb*

27. (Blumö Eintreten für feine Vettern

von fcer £uf#infel
in ttlann bieg Uarfi, ber wohnte auf ber Bufcbinfel;

)£er batte Ulfeib $ur grau gebabt, bie Cocbter 3ngjalbe,
bes Qobnee ^elgis bes fllagem. 3bre @5bne waren lgyjolf
1 Walter free »alrprjenftab» (Qtywert») ift 6er Krieger, tyter berjenige, an

ben (Blum jtety in fetner Strome wenbet. *
tnäfter btx 6#ladjttniroen

(Haben) ift 6er Krieger, tyier derjenige, an ben öle Stroptye gerichtet ift.
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un6 Rtöing, Cborbranb unb €bor»al6. UQe waren fte anfebn*

liebe tfldnner, 6ie Dettern (Blume, B.loing unb ty\oif wirt*

febafteten nacb ibrem X)ater auf 6er Äufcbinfel. 3n tPeibs

lan6 wobnte ein tttann, 6er <Tbon?al6 tfldnne hieß un6 6te

Cocbter 6e6 Zfyotb £rafnefobn aus BlccEfcbeune
1
, namens

£elga, 5ur &be batte*

3« einem Srübling legte Cborualb aus VOtiblanb auf einem

Jtaftfcbiff bei 6er Bufcbinfel an un6 wollte sum Sifcben

fabren; un6 als Uloing 6as borte, febloß er fieb ibm an. 2Cls

fte Aber aus 6em Sior6 berausPamen, fanben fte einen eben

»erenbeten Rdbrwal; fte befeftigten laue baran un6 fegelten

mit ibm öen lag über 6en S\ovb entlang lan6einwärts. Üloing
wollte ibn nacb 6er »ufcbinfel febatfen, 6enn 6abin war 6er

VOtQ tur$tr als nacb £Dei6lan6; aber Cborualb wollte ibn

nacb XX?ei6lan6 fcbajfen un6 fagte, 6a8 fei ebenfo reebt. Uloing

fagte, es fei niebt gefe^ltcb, 6ie Beute niebt nacb 6er näcbften

6teUe $u febaffen, wo 6ie Sinöer £an6 befaßen. Cborvalb

fagte, er babe 6as Kecbt auf feiner Seite, (Blume Vettern

brauchten ibm fein Recht niebt su uerPürsen;
— „un6 was

aueb immer (Befe$ fein mag, nun wer6en 6ie ÖtärPern su ent*

febeiöen baben!" Cborwalb batte 6iesmal mebr ttlannfcbaft,

un6 fte x\a\)mtn btm Uloing 6a8 8tran6gut mit (Bewalt.

Uloing fubr nacb £auft, unb es t>er6ro0 ibn febr. Cbor»al6
un6 6ie Seinen lachten über Uloing unb feine £eute un6 fagten,

fte batten ficb niebt getraut, 6as 3bnge su bebaupten.
ifines tttorgens ftanb Kloing früb auf un6 fubr felbviert

lanbeinwdrts nacb tDei6lan6; er Farn früb bortbin, als 6ie

Heute noeb fcbliefem E)a fagte Uloing: „Uun wollen wir über*

legen: bier ftnb Kin6er an 6er ^ofmauer; wir wer6en fte auf
6ie Käufer treiben, wo ^orvalb fcbldft

2 unb wollen ibn fo

berauslocfen!" JDas taten fte, un6 Cboroalb erwaebte unb
eilte binaus. Kloing lief ibn an unb gab ibm 6ie Co6eswun6e»
JDann fubr er fcbnell fort un6 wagte niebt, bort 6en Cotfcblag

gegen ftcb Fun6 3U macben, 6enn es waren viele Heute 6a. tv

1
Iljorö war ein Sctnuaget 6er £fpenl?ugelleute unö patte auf 6traud?n?tefe

mltgeBdmpft; oben 6. 81 f.
*

tfoef? tjtutt fann man in 3»lano auf een mit

(Bras uno »turnen feewacfcfenen £>äcfyern ote ^auötiere grafen fetyn.
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fubr beimwärte nacb ben 3«feln unb macbte 6ä ben £otfcblag

Funb»

£>ie CotfcblageHage ffftttö clborarttt unb £borb 5U. 8ie be*

baupteten, ca fei ein tttorb
1
gewefen. Unb als biefe Ulage an$

Wng ging, blieb (Blum 51t öaufe
2
;
aber wäbrenb bes Cbinge

50g er binaus nacb bem ©tromlanbeunb ine 8»arfab8tal unb

erbat ftcb öilfe gegen Me Vornahme ber Srobnung; boeb fagte

er, man fotte biee forbaben gebeim balten, Ulauft auf £an$
fagte: „(Bewig wollen wir (Blum £ilfe leiften"

— er b<*tte

^aflbora, bie cEocbter bee Itvnov Kotwange sunt tDeibe— ;

wnb noeb viele anbre »erbieten (Blum ibre ^ilfe» t£t 50g nun

nacb £aufe.

ZDieUlage ging auf bem Ibing bureb
3
. Uacb bem Cbing aber

rüfteten ftcb bie Ulager jur Srobnung; fte bitten vier Scbiffe

mit je bretfHg tttann, unb ifinar, Iborarin unb Cborb bes

febligten bie Scbiffe* 6ie tarnen au$ bem 3nnern bee Sjorbe
bei lageegrauen nacb ber 3«fel unb faben Kaucb über ben

Rufern, ifinar fragte, ob es ibnen »orfame wie ibm, ba$ ber

Kaucb niebt gans blau fei» Sie fagten, ee Fäme ibnen fo »or»

£inar fagte: „£>er &aucb fiebt mir fo aus, als ob «riele £eute

in ben Rufern finb, unb ber &aucb wirb t>on ttlenfcben an&
gebn. tPir wollen alfo eine probe macben unb reebt ftcbtlicb

von ber 3ttfel wegrubern; bann werben wir gewabr werben,

ob ftarPe tftannfebaft auf ber 3nfel ift." Unb bat taten fte.

2Ü8 aber bie Heute auf ber 3frfel ba$ faben, liefen fte au& ben

Käufern ttacb ben ©cbiffen unb festen ibnen nacb: (Blum war
nämlicb bortbin gePommen rftit sweibunbert ttlanm 6ie trieben

fte fjorbeinwarts bie nacb £anbfpisenfanb, unb bie Srobnung
warb niebt öbgebalten. 5Dat>on bitten bie 3nfelfjorbbewobner

Unebre*

(Blum fa0 ben Refi bee ©ommere auf feinem £of. £r batte

ba& ^erbfttbing su eröffnen,
— bie Cbingft&tte

4 aber liegt
1

iL. U vetpeplUv lotfcfylag.
2 <t 303 ntd?t 3um Xfytng.

8 2lu» btm Soh
gen&en getit t;er»or, batf gegen öen angenagten auf ftrenge %ä)t ober Stitb-*

loft'gteit ernannt würbe. jDamtt httam btt Kidger ba» Hed^t 3ur Srobnung,
bem „<8el&raubgerid?t" nad? teldnMfcfyem Slusfcrutf, b* p* 3ttr Konfination
öes 'ildjtergutee.

* £ine bet vier Ityingftdtten be» iXoiblanbe», bit 6tdtte

6cö Surtenttytng».

96



oftlicb vom Sterbe, ntcbt weit »Ott fcTCarFt. JDie Acute aus

dem 3"felfjorMattöe Famen mit fel?r groger tttannfcbaft bin,

(Blum aber Ijatte nur örei^tg iTTann. TMele redeten (Blum $u,

er folle nicbt mit wenig Heuten binFommen. t£v fagte: „£>cr

fcbonfte Ceti meines Gebens ift nun bct\)in, aber bae freut mlcb,

dag fte micb nie fo gejagt baben, dag icb nicbt meinen geraden

tPeg ging!" (Blum fubr 5U Scbiffe fjordeinwarte und ging

an Hand und 5U 6en tbingbubem £8 liegen aber dort $wi«

fcben dem Sjorde unb btn Äuden fteiie Sandfyügel mit lofen

Steinern

2118 (Blum an 6er Äudc Dinare »orüberFam, ftürsten ttlanner

aus btn Tdubtn unb orangen mit btn Scbilden auf fte ein und

fliegen fte von btn Sandbügeln. £>a fiel (Blum nieder unb
rollte mit feinem Scbilb binab auf btn Strand; er wurde nicbt

verwundet, aber drei Speere fagen in feinem Scbilbe feft« 5Da

war Zfyotvalb Scbwäcbling 5um Hände geFommen und fab,

dag ee für (Blum fcblecbt ftand. £r fprang aufs Hand, indem

er ein Ruder in die ^and nabm, lief den Sandbügel bittauf

und warf das Ruder nacb (Budmund btm flföcbtigen. £8 traf

den Scbilb, fo dag der entswei ging; da8 Jfnde de8 Rudere

fcblug gegen (Budmunde »ruft, und er fiel in (Dbnmacbt und
wurde auf einer JDecfe nacb feiner 23ude getragen» JDanacb

reisten fte einander 3um Angriff; fte fcboffen ftcb mit Speeren
und bewarfen ftcb mit Steinen; te entftand ein beftiger Uampf
unb viele wurden verwundet» Me aber fagten einmütig, dag
eine tttindersabl ftcb nicbt tapferer webren Fonnte als (Blum

und die Seinen. Cinar und die Seinen griffen Fräftig ««. Wun
traten ttUnner baswifcben, und der !Rampf endete fo, dag auf
(Blume Seite 3wei gefallen waren, Uloing Uarftefobn und
(Brim SandbanFfcbenFel, der Bruder von (Blums S*<*u -äatls

bora 1
. 5Da fpracb »ruft ^alliefo&n

2
diefe Strophe:

„ Ernteten ebengroge

J0bre wir im ScbwertFampf,
Streitend mit den ftarFen

SteuenbengfteösHenFerm
1 <Dben 6. 5a.

*
»ruft, 6er eotfti fällte bea Weifjen unb »ruber »aröe,

getjirt natürlich ju (Blum» (Segnern* t>ergl. 6, 68.

7 3lanif4>:»08t, tfor&lan&gefcf/ldjten gy



JDocb bm tfbbftng abwerte

ifilten, grau! 6en fteilen,

©cbnefler ftle mir fcbwftnte,

©cbiffssäunfeuerssBÄume
1
"*

ifinar fprad) bie ©tropbe:

„©cbmdbUcb flob be$ ©cbwertee

©cbwingcr auf 6em Cbinge,

Unftufbftltfftm abwärts

ifilenb bes Bügels ©teile,

SDeil 6er (Bere tDerfer

tPuflte feinen guß niebt

©icber 31t fegen ftuf dem
&anb am ttleereeftranbe»"

5Dem entgegen fpracb (Blum biefe ©tropbe:

„tPenig trieb bie tapfern
Calwärts 6er tftut im ^erjen

—
Hiebt wftr gelben im feinte

»efaglicb bae tPftgftücE
—

;

JDftnn gefebirmt bureb ©cbilbe,

Sunt ©treite bereitet,
—

©cblacbtblut w<*rb bem TPolfe—
TPir am ©tranbe lianbtn."

£>er £anbel würbe fo betgelegt, b<*0 gegen einander mifgebn

foßten ber Cotfcblag Uloinge unb ber Zfyotvcdbe aue tPeib*

lanb* 2He gleicb erlebtet würben aueb ber Cotfcblag des (Brim

©aubbanr"fAenFel unb bie Verlegung (Bubmunde. Unb (Blum

*>erbrog ber ttuegang bee ^ftnbels fefyr, wie er ee in folgender

©tropfe auefpracb, bie er fpdter biebtete:

„2lrg ift's nun auf ifrben —
Stlter webrt btm ©falben

© <bwerterfturm; bem ©tarFen

©cbwanb bes Gebens <ßlan$$tit
—

,

JDft icb im ©piel (Dbine

1
JDle Center 6ee 6te»enl?engfte8 (Schiff») ftnfc Me Krieger, fyier (Blume

(Öegner. SDoe Seuer bta Qd)\ft»saun», 6. i. fcer fcen 25or& fdi>mucfen&en

Schilde, ift fcae fcllöen&e 6<J?u>ert; 6ie 25<iume free Schwerte ffnfe 6ie Krieger,

tyier (Blum un& 6ie Seinen.
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2Cn 6en gein6en mcittctt

tlnerfcbrocfnen ©cbwager
©cbwerlicb rieben wer6eV

28.(Blume>1?erfu$,ft#an£itiar3itr<J$em
Sein Io&

«f^Tg gefebab in einem 6ommer,ate6ieBru6er, (0u6mun6

JJUunö £inar, r-om Cbinge ritten, ba$ (Blum (Bdfte einlu6

un6 Boten hinauf fan6te nacb 6er (Dcbfentalebeibe
2
, um 6ie

Araber 5U fi'cb einsulaben: er fagte, er wünfebe, 6aß fte jetjt

einen fiebern X>ergleid> mit einander fcblöffen,
— „6enn id) bin

wegen meines 2üter8 5U niebte mebr fdbig, un6 icb wer6e fte

niebt $um Jfffen allein einlaöen 3
!"

(Blum war 6amate blinb. tt fcbicEte £eute &\x$, tb« Sabrt su
beobaebten. (Bu6mun6 wollte 6ie Einladung annebmen, aber

ifinar wollte es niebt, un6 6er eine ritt auf 6er einen, 6er

an6ere auf 6er an6ern @eite 6ee Sluffe8*. £0 wur6e (Blum

gemel6et, 6a0 eine ^dlftc 6er 6cbar 5U ibm ritte» „Dann
wir6 £inar," fagte er, „6ie £inla6ung niebt annthmtn wollen,

er ift fo argwobnifcb, 6aß er nieman6em traute £0 wtr6 er*

$dblt, 6a|5 ifinar 6em (Buömun6 5urief: „Wenn 6u beut

aben6 bingebft, wer6e icb morgen btnFommen." (Bu6mun6

aber überlegte, was £inar fagte;
— „6as wir6 6eine ttteinung

fein, 6a£ 6u für mieb eine £otfcblaga!lage wirft einleiten muf*

fem" ifr wan6te ftcb nun, 6em ifinar $u folgen. JDem (Blum

wur6e gemelöet, 6a£ Peiner 6er beiben 5U ibm ritte. „JDann

gebt ee fcblecbt," fagte er, „6enn icb batte ge6acbt, wenn icb

ibnen entgegen ginge, wür6e icb niebt bei6e »erfeblen!" £v

batte ein gejücftee 6cbwert unter feinem tttantel. JDamit

en6eten 6ie ©treitigfeiten swifeben (Blum un6 6en fceuten *>om

3nfelfjor6,

2llö aber 6ae (tbriftentum tynauQ nacb 3elan6 Farn, ließ

(Blum ftcb taufen un6 lebte noeb 6rei 3abre banacb. Site er auf
1

6cr;n?erterfrurm un& 6piel (DMne ftnfc ;8e3etdjnungen ^e& Kampf».
* Über 6ie <Dcf>fental8ljei&e, fuöweftlic^ von (ßlums neuem Wolmftt} (D-uer*

\)iiQtl, futjrt ein Weg, auf 6em fcte 3nfelfjor&leute 3um 2(Utfjlng un& von boxt

naty ^»aufe ritten. *
jDoppelftnntg.

*
jDer <t>d?fentateadi>.
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bm lob erfranfte, würbe er »om Bifcbof Uol 1
geftrmt unb

ftarb in weigen (Bewonbern 2
. JDamale wobnte ttTar (Blume«

fobn auf UltsVOtibianb 3 unb l?atte bort eine Uircfce bauen

laffen; (Blum würbe bafelbft begraben, unb fo audj ttlar, als

er ftarb, unb Diele anbre tilanner; bmn lange Seit gab es nur

eine Uircbe im ©teinacbtaU

5Die £eute jagen, ba$ (Blum swansig 3<*^re lang ber größte

Häuptling im 3nfelfjorblanbe gewefen ift, weitere jwansig

3al?re aber Peiner il?m mebr als gleicb war. SDae fagen bte £eute

ferner, ba$ (Blum ber tapferfte alter ftreitbaren ttlanner bJer

auf ^ölanb gewefen ift

Unb hiermit fcbliegt bie jfrja^lung von (Blum*

1
t£in Jäifdjof Kol lam erft lange nadj (Blum» Zob (um 1003) na# 3elan&,

bie Slngafee oben ift unrichtig,
* 3m laufflelöe.

•
6a&wefHi# von Zafn

Jtautfelben in 3teina$taL
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IDie (Sefd)i<i)te fces

Ijot von $elöen





i.JDie &tyne Sigmund £allt erf^ldgt
ben freier 5er tTTutter

*j2^n ttlann ^ie$ Sigmunö, £r war ein Sofcn Rarte des

JJUUotcnUinb^ttecineCocbtcr^tigiÄlööftufgcIeberg^^siir

Srau.ifrfcatteöreiSo^netöer&teftebJeß^rolfröersweitefjaUi

unö 6er öritte Boösar. Sie waren große unö Präftige Alans

ner. £rolf war fefcr gewalttätig unb eifrig auf Erwerb ctwK

£alli war ein luftiger (Befellfcfeafter, gefefcesFunöig unö anwerft

bodjmutig* 25oöt>ar war freunölidjen Sinne unb wuröe ein

Seemann,

£orft bjeg ein ttlamt, öer auf torfabergwolimte; er warreieb,

aber niebt aus angefeljner Samilie. JDamale wohnte £yjolf

auf £abFrautwiefen, unb fein Solim (Buömunö 6er HT4cb,tige

war bei ib,m
4
,

Sigmunb wur6e FranF; er rief feine 66b,ne $u ftcb, unö er*

mahnte fte, einmütig su fein; unb er fagte, er Penne 6ie Sinnes*

art eines jeöen von ilmen;
—

„il?r mögt nun beöenPen, Öa0

ii)v niebt att$u Ijabfücbtig feib un6 Öa0 jeöer auf fein 2lnfebjt

aebte." JDanacb, ftarb er, £rolf war bamate acbt$efyn 3<*&*e

alt, £aUi »ierselm 3<*fcre un6 B56»ar $w5lf 3^re.
Die grau 6es Corft flarb* Corft war freunbltcb 5U 6en Sonnen

Sigmunös. Einmal Farn er su i^nen unb bat fte um eine

Unterreöung, £v fagte: ,,Uun i?at lange swifdjen uns 23e*

Fanntfcfeaft beftanben, unb icb, wiU fte meinerfeitö noeb, »er*

ftärPen. 3d) weröe jetjt bei eurer fltutter anfragen unö fte um
il?re £anb bitten, £>as Fonnte mir unb eud> sum Vorteil ge*

reieben; unb wenn icb eueb aud) an %nftfyn nad)ftel?e, Fann

öae mein Seft'ö unb meine Cücb,tigFeit aufwiegen/' £rolf fagte,

er folte mit öer ttlutter öruber reben, £>as tat Corfu Sie ant*

1 Karl war im 6»arfaöötal 3U 6aufe; ftet> öle <0efcr;lcr;te öer teute aua öem

0»arfaö8tal,
2
3ngjalö, ein €nUl -äelgiö öee magern, wohnte alfo auf

Seieberg im Zal öer 3nfelfjoröadj; in öer Wdtye mufl aud> fein Sdjwleger;

fofyn Sigmunö anfäfftg gewefen fein.
3
£>al?er fuljrt er in unfrer (Befriste

mefyrfad? bin Spottnamen (Bierfd)lunf.
*
lorft war einer öer Tljlngleute

öee £yjolf »algeröefotm auf Habfrautwiefen, (Buömunö öer tnddjjtige ijl

eine 6er ^«uptperfonen in öer (Befdjidjte öer Heute aua Cauterfee; aud? in

öer <Befd?id;te von (Blum fommt er vor.
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wortete: „JDiefe £eirat will icb von meinen 6$1?nen abhängig
macben, aber nicbt von meinem tntfcblu0 «Hein/' Corft fragte:

„tPae meinft bu 6a$u, ^atlH" £r antwortete: „JDiefe 6acbe

gebt mebr btn £rolf an, 6enn er ift 6er ältefte von une 23rus

6ern, un6 er wir6 6ie ifntfcbeibung su fällen wijfen." Corft

warb nun bei £rolf unb £aUi unb allen tnegefamt, aber £rolf
un6 2$o6»ar meinten, 6ie tPerbung fei nicbt aueftcbtölos, unb

fagten, fte wurden 6ie Beirat nicbt ablehnen» £>a fagte £alli:

r/3* wollte erft eure tUetnung froren, un6 icb l?abe derartiges

erwartet; icb Pann nicbt fefrn, was bjerbei vorteilhaft ift, unb
es fcbeint mir 6at>on wenig £frre $u erboffen, jfin folcber

VCiann ift Paum eine sufrie6enfteü*en6e Partie, 3* wtH nicbt

meine Suftimmung 6a$u geben, meine »ornefrme ttlutter einem

Sreigelaffnen $u geben nach, einer vornehmen £fre," £rolf je«

6ocb fagte, er febe 6le 0acbe nicbt fo am £>ie S*<*u fagte, fte

werbe 6er jfntfebeibung -^rolfs folgen,
— „un6 icb willige in

6iefe £eirat ein/' £rolf aber fagte, er fyabe $u beftimmen,

$alli meinte, ee werbe ergefrn, wie fte wolle, JDie £od)$eit wur6e

auf ben erften tDintertag
1
feftgefe^t.

Uun »erging einige 5dt, un6 ee wirb beriebtet, 6ag eines

(tage 6ie Treiber im S*auenl?aufe waren unb aueb ^aUi babin

gePommen war, 6eine tTCutter fagte: „3cfr frabe beut unfern

tttägben 6en£ofrn au8$usafrlen
2.nun will icb 6icb nacb Corfa*

berg fenben; fag 6em Corft, erfoUe mir ein SerPel febiefen. Un6
ee wäre gut, wenn 6u 6einen Übermut beberrfebteft, btnn ba$

SerPel wir6 ftorrifd) fein, Corft aber wirb es ^ergeben, wenn
er meine 23otfcbaft vernimmt." „3cb werbe bingefrn, 6enn 6u

fyaft ja 6ort einen 6ir ergebnen greunb!"
2118 ^aUi bmPam, war Corft bei 6er ^euarbeit, er brebte ftcb,

nicbt nacb ifrm um, fagte fe6ocb: „£>as Pann icb tun; macb 6ir

felbft 6ie ttlu&e un6 greife!* £aUi fagte: „£>as ift Peine an»

ftän6ige Arbeit für einen, 6er nicbt vom £ofe ift, in 6en JDrecE

$u gebn su einer alten &an\" Corft fagte: „VOae re6et 6a 6er

Übermut i« „3cb wer6 mieb alfo an 6ie Biefter nicbt freran«

macben," fagte £altt, „fcbtcE bin, wen bu wittft!" Corft fagte:

1
JDen 14. (DMobcr. 3

jDie ^auefrau will btn mdgöen an feem läge, wo
6er 3atyreelol?n auege3<tytt wivb, ein gutes Äffen geben,
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„3* glaube, bu bÄltft Md> nicht für gleich tapfer wie 6ie Sau!"

£alU fagte: „S)ft8 wäre beffer ungebrochen gebliebem 3<b »er*

gleiche nicbt meine CapferPeit unb bit 6er ©au; un6 6iee 6arf

man eine Beleibigung nennen!" £r fprang 5«r Cur bee ©tafle,

eilte hinein, bieb 6er 6«u fogleicb 6ie ©cbnause ab,nabm bann

6ft8 S«Pel un6 ging hinaus, Corft fagte: „Sring nun 6a8

SerPel nach eurem £of un6 gib ee 6er ttlutter!" £x antwortete

nicbte, ritt fort un6 nabm 6en tDeg nach >6aufe»

JDic £an6fcbaft war bewalbet. £alU ftieg ab, unb ba& Pfer6
wei6ete im tt>al6e; er felbft fa0 bort, bis er einen tttann in

blauem ttlantel über btn Slu0 reiten fab, un6 in ibm erPannte

er 6en Corft. £t fprang auf un6 verfemte ihm 6en cto6eer;ieb»

Corft hatte einen ©peer unb ein ©cbwert. £atU legte ihn ein

eine Buchung un6 bebeefte bie £etcbe, bc& Pfer6 aber nabm
er mit ftcb»

£v Pam nacb 6<*ufe unb fuebte feine tTtutter auf» ©ie fragte

ibn, was er ausgerichtet habe, £r aber fagte, was 6ae £rgeb«

nie gewefen fei, ba# nämlich Corft nicbt ibr Bett befteigen

würbe un6 noeb weniger ihr 6as SerPel fen6en,— „6anacb

wie icb mieb »on ibm trennte. 3cb babe biefer £r;e einen Hiegel

»orgefcboben,obgleicbeucbba8 nicbt war;rfcbeinliefe PorPommt!"
©ie fagte: „JDae benPe icb, 6a0 6u oft 6eine £<ün6e 3u35ofem
aueftrectTt, un6 6ie8 wir6 6er Anfang 6eines tttiggefcbicfe fein;

un6 6u wirft entwe6er geächtet o6er getötet wer6en, 6a Ceute

wie £yjolf hier 6ie CotfcblagePlage su führen haben!" £aUi
antwortete: „JDu brauchft mich nicht fo febr 5U tabeln wegen
6iefer Cat, 6enn an 6iefem tttanne ift wenig »erloren, obwohl
er 6ir gefiel!" Sie fagte, 6as machte richtig fein,

— „aber bejfer

war es für bich, wenn 6iefe Cat ungetan wäre/'

^Danach begab ftch 6*111 nach Selsberg 5U feinem d5roflt>ater

3ngjalb un6 fagte ihm, wüq »orgefaüen war* JDer meinte:

„Rufe bu su 6en ©uarftalern, 6einen S**un6en un6 t>er*

wan6ten! EPae batteft 6u ihm 6enn t>or$uwerfen^" ^alli ant*

wortete: „JDie unge$iemen6en Worte, 6ie er gegen mich fpracb,

weil ich ihm nicht meine fltutter »erheiraten unb fo unfere

Samilie herabfegen wollte* Vlun weiß ich nicht, ob ich nicht

burch 6ie CotfcblagePlage in 6ie Klemme gerate un6 meine
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Keife mworftcbtig fein mScbte; er fagte aber, tcb fei weniger

tapfer ale bie 0au." JDa fagte ^ngjalb: „<Da8 war ein fcblim*

me8 XDort; bleibe bei uns, bis dein Prc^eg beenbet ift."

SDamate wobnte Cotfd)lag85Ö5lum auf dhieradj; 5U ibm fam

3ngfalb, ber mit ibm r>erwanbt vom 1
* 0ie $ogen sufammen

5« jfyjolf unb boten ibm IPergleicb für feinen Cbingmann
2
.

„tPir wollen bir bie €bre antun unb il?n mit einem ^unbert
0ilber8 3

bitten; bie (BegenFlage ober gegen lorft wegen ber

Beleibigung £alli8 foU binfatten. £8 ift febr ungewiß ob mebr
von un8 T)erwanbten 5U erlangen fein wirb, Unb ee foU biers

au8$wifcben um Feine geinbfcbaft tntfttljnl" Jfyjolf antwors

tete: „0o foll e8 fein. 6<*tti ift mit uns »erwanbt*, aucb ift er

ft«8 angefebner Samilie." JDarauf&in »erglicbcn fte ftcb.

2.^alliim Simfcemit <ßufcmunfc+ (£x fteöelt

über inö @t>arfa&£tai

>^L ftlti war fteb$ebn 3a^re alt, al8 ber Beffö unter ben

^^Brabern geteilt würbe, 2$6br>ar ging auf ^anbetereifen,

örolf (EHerfcfelunF aber fag 5U 6<*ufe auf feinem t)atererbe.

23$br>ar war lange außer 8,ctnbt& unb war ber tucbtigfte 0ee*

mann unb beliebt. \tr blieb jwolf 3abre orangem

£alli grunbete einen £au8balt unb nabm 0igny 23efft8tocbter

5um XPeibe, bie Bafe ber £eute *>on JlabFrautwiefen, unb bei

tntftanb ein gutes \tim>ernebmen swifeben ifyjolf unb £aüu
£aUi fagte, bie t>erfd)wdgerung fei bie fteberfte <3tw&l)v für

ibre §reunbfd)aft. £yjolf meinte, ba babe er reebt gefebn.

£alli gab ftcb viti mit &ecbt8banbeln ab. 23alb baneub ertranF

£yjolf in ber Selebergad)
5
. j£r würbe beerbigt auf ber £aues

wiefe babeim in ßabFrautwiefen unb war »orber mit btm

Rreuse be5eicbnet
6
. 0ein ©obn (Bubmunb ber tttäcbttge erbte

1
3ngial6 war 6er tnUl, (Blum £yjolfefotyn 6er UrenFel 6e» £an6neljmera

öelgle 6ee magern.
s
lorft 6er Efymgmann 6ee £yjolf Valger6»fofyn; obtn

6. 103.
* (Dben 6. 37. £ln ^unbert Silbers bedeutet ein i>unbett (120)

Un3en Sllfcere.
* %uä) £yjolf Valgeröefolm war ein Urenfel iytlQi» be&

magern.
8 Sie gefyt 3wifd?en Selefcerg un& Cabfrautwlefen in Me 3nfels

fjoroad).
'

jDiefe 3txemon\e galt ale eine vorlaufige laufe. <yjolf tyatte

ftd> 981 mit oem Kreuje be3eid;nen laffen, ale Hpotvalb Kcbranefo^n mit
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feine &brenfteUung, unb ee btlbete ftcb ein gutee £im>ernebmen

jwifeben (Bubmunb unb £atU. (ßuömunb balf ibm mit feinen

UlAnnen, Aber £aUi war bie Brecbftange
1 bei btn £<*nbeln

(Bubmunbe; er würbe Unfriebene^atti genannt unb ftanb

bei (Bubmunb in größtem tfnfebn. tx war swifeben breijlig

unb »iersig, ale unfre (Befdncbte fo weit »or gerucEt war, unb

nicht leiebt answgreifen wegen ber StreitFrdfte (Bubmunbe

unb 6er eignen »etriebfamPeit* £>er 6obn £aflie bieg 23efft*

£rolf war ein reieber unö beimtücEifcber ttlarnn

j£e wirb ersäblt, ba$ (Bubmunb einft auf Habfrautwiefen ein

ftarlbefucbtee (Baftgebot abhielt, unö £aüi war bort wie auf

jebem andern (Baftgebot (Bubmunbe. ife würbe bort über

febr »ielee gerebet. Einmal fagte £alti auf bem (Baftgebot:

nte gebt boeb febr wunberlicb mit btn romebmen beuten

auf 3elanb; bie aueerwäblten ttUnner nebmen jefct bier im

Uorben febr ab, am meiften aber in biefer Hanbfcbaft," (Bub*

munb fagte: „ttlan tabelt oft, ba$ icb ebrgei$ig bin« JDocb

würbe icb nirgenbe lieber Häuptling in ber Hanbfcbaft fein

ale bier," £alli fagte: .„(Bewiß, (Bubmunb; boeb gibt ee noeb

Hanbfcbaften, bie niebt weit binter une surücfftebn, wenn audj

bie aueerwäblten ttUnner bttr sablreicber ftnb." (Bubmunb

fragte: „tPelcbe Hanbfcbaft metnft bni" tx fagte: „£>ae

6»arfabetal." (Bubmunb fyracb: „6onft rebeft bu wo&l

wabrer unb »erftanbiger* £>ort fcfcneit e6 »iel, unb bie Heute

leiben febwer unter bem tXHnter." £aUi fagte: „Unb bennoeb

gebt ee in foleben llugentälern meift fo, ba% mebr Heute bort*

bin reifen, um öpeife $u raufen, ale »on bort fcierber, unb

mebr Heute fommen bort 5U (Btlb ale bier.'' (Bubmunb fpracb:

„tPae bat es su bebeuten, b&$ bu bie ifigenfcbaften jener

Hanbfcbaft fo febr lobft^ 3* t<tnn bem niebt beiftimmen/'

£alli fagte: „3cb babe gebaebt, mieb su »eranbern unb boxt*

bin übersuftebeln nacb ber Heimat unfrer Samilie/' (Bubmunb

fragte: „XPeebalb xciüft bu lieber bort wobnen ale Wxi"
£aUi erwtberte: „JDort l)ahtn meine »ornebmen Perwanbten

gelebt; ee treibt mieb, aueb bortbin 5U siebn, lieber ale bier

6em Sifc^of Sriebrid? nad) 3&lan& tarn, um feine Han&eleute 3U bebten.

<yjolf ftatfc um 985.
1

£>. i. er Xetftete Me f^wietigfte 2ttt>ett,
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mit bir 5ufammen 5U ft$en, benn bete bringt mir wenig 8e*

liebtbeit tin. 3<fr bin beine 23recbtfange, unb te werben mir

einige aUsu mdebtig bier in ber £anbfcb«ft, aber bete wirb

aufboren, wenn icb fortsiebe« £>ocb fofl unfre greunbfebaft

biefelbe bleiben wie fruber. 3* f*»0e bete nun offen, bet$ mieb

Unbeliebtbett traf infolge beiner 0treitigFeiten mit beinern

23ruber ifinar 1
, unb beffen will icb mieb je£t entlebigen." d5ubs

munb Antwortete: „*Das ift ja wabr, aber anberjette bat es

bir, meine icb, niebt weniger £r;re als Unbeliebtbeit ringe*

braut,"

£aUi antwortete: „3lucb bete ift niebt weniger jteber, bct$ bie

T)erw«nbten »on mir, Me6obne3ngjalb8, »or mir ben X)or*

rang baben, unb icb Pann f;ier niebt ber £rfte fein unter unfern

X>erwanbten, folange wir alle bier ftnb, «ber bort Pann icb ber

ifrfte werben."

(Bubmunb fagte: „3* meine niebt, baß bu bort grSgre £bre
erlangen wirft, als bu bier befeffen fyaft. 3* fe^e bort »ier

tttänner, von btntn Feiner 5U beinen (Bunften feine £bren*

ftellung aufgeben wirb." £alli erwiberte: „TPer ftnb bie tner,

bie mir entgegenfte^n werbend" (ßubmunb fagte: „£>er eine

ift £jot von Selben, ber 0obn bte (Boben £jotolf, ber in btm

£ale ber erfte tttann ift, unb bann fein Bruber Cborgrim.

£>er britte ift Björn auf Karle«cb, ber vierte beffen Bruber

Cbowarb; fte jtnb bie 65bne bte Cborgrim
2
, ttUnner (tue

»ornebmem (Befcblecbt, 3* btnh nun fo über beinen T>er*

voetnbttn Cborir
3
, bet$ aueb wenn bu in feine Habe $iebft, es

über beine Braft fein wirb, bieb mit jenen ein$ulafTen!" ^atli

erwiberte: „3* meine boeb, te wirb ft'cb macben laffen!"

JDann fuebte er fcborir Pemunbefobn auf unb fagte il?m feine

2lbft'cbt; er wollte Zetnb Paufen unb fragte ibn, wo £anb feil

wäre. Cborir antwortete: „3cb wei#, b«0 £anb $u »erPaufen

ift auf Ulanftbalbe, unb icb werbe bir tPiefen ba$u geben,
1

JLie (Befd?id? te ber Heute aus JLautetfee fennt tt>ot;l ein gekanntes

Vetp&ltni», aber feine eigentlichen 6treitigFetten 3wif#en &en »rufcern.

*
jDiefer Itjorgrim ift &er mann »on l\ot» 6ct>rt>efter It;orger&, m'd>t 3U

perwed^feln mit It/orgrim, $em »ruber fijote.
3

fcfjorir »emunfcefotm

auf <Brun&; foer feine »ern>an&tf#aft mit 6alti ift nid?te flaueres be=

fannt.
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benn bort finb wenig tPtefen. 3cb will ba$ üanb für bicb

Faufen, wenn i>u bierber jiebn tviuTt. JDocb fcbeint ee mir febr

ratfam, ba$ 6u bicb rubig b&tft: bier wirö man ee mit ftanös

baften unb ftol$en ttlannern $u tun baben!" £a\li fagte, 6äö

würbe ibn nicbt wegtreiben;
— „Baufe bu nur bete Qanbl"

JDann 50g er bortbim 5Die ifrlaubnie ftcb ansuftebeln würbe

nicbt naebgefuebt*

6ie aebteten wenig ober gar nicbt bavauff bie ösarftaler;

benn ftjot
1 war Häuptling über bie 6ippengenoffen bort 2

, unb

bie gaben ftcb nun bamit 5ufrieben,
—

übrigens entfebieb £jot

unter ibnen allein über alle JDtnge* tx war $urücfbaltenb, ein

guter tPirtfcbafter, nicbt leiebt rei$bar, ein ftattlicber ttlamu

hieran erBannte man,wie ibm bk &tuu gefielen unb sufagtem
er batte boppelte Bleibung, einmal einen Fur$en blauen &ocE

unb eine Uxt mit gefebweiften 0pißen, unb ber 6cbaft war
mit &ifen befcblagen

— er war fo gePleibet, votnn bie fllorb*

lufl in ibm war; aber wenn er wobl sufrieben war, trug er

einen braunen UocE unb eine eingelegte ©treitart in ber

£anb.

<b

3. i)Ctüi erpreßtvonCjot ein tyctlHöäimfcert
Silber^ unb fallt im ftampfe mit i^m

rolf biefl ein Bauer, ber oberbalb Elauftbalbe wobnte.
) «Seine ©obne waren Cborb unb Cborsalb. f£t war ein

angefebner ttlann. i£r würbe FranP unb ftarb. 5Die Brüber

traten bie ifrbfcbaft nacb ibrem Pater an unb wollten, ba$

£jot üdnbereien unb fabrenbe iyabt, bie fte befaßen, unter

ibnen teile. 3Dic Keife £jot8 bortbin »e^gerte ftcb einige Seit»— jDas &anb war bamate feit Fudern ebriftlicb geworben,
unb es waren bie Sonntage eingefübrt

3
»

%uf tTlicbaeletag war bieSufammenfrmft feftgefetjt.ife waren
aueb Cborir unb £aüi bortbin geFommen; fte batten bie £eute

1
23ei feiner Begründung fcfcroebt öem &$&plet bie gleich folgen&e <Lt>avattez

riftif Cjots fd>on vor. *
jDie mit einan&er vttrvanbten tnänner, bie im

6»arfaöetal ba* t)bd>fte 2lnfelm genießen; fte find oben S. 108 genannt,
8
£>ie 3»l4n&er nahmen b<x» (ti;riftentum auf öem 2Uttijtng bee> 3afyrc» iooo

an, »gl. fcljule B6. 4, 6. »29 f.
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binjiefcn gefebn. £pt teilte Me Onbereien 6er Ärüber; ee kg
0cbnee auf btn tttarFfcbeiben, £r teilte bie fcänbereien unb

legte eine gerade JLinie nacb einem 0tein unb von bem Stein

nacb bem Stoffe, unb er ging fo gerabeewege »orwarte unb

rnaebte ftn bem Sluffe balt; unb er lofte bort ein KafenftucE in

Rreusform loe unb fagte: „60 »erfteb icb mtcb auf £anb*

teilungen!"

£>en Brubem gefiel bae wobl unb aueb ben anbern allen

außer £aUu £>a fagte £jot: „ttHr baben niebte mit einanber

vorgehabt, Hatli; aber bu bift ein »erftdnbiger tftann, unb

wie benFft bu über biefe Ceilung^" £aßi antwortete: „3cb

meine, baß bu bie £anbereien burebaue gleicb geteilt \>a%

Aber ba bu es wiffen willft, icb benfe, bct$ bie (ßefeöe gebeugt

fein werben; in biefer 23e5iebung »erfteb icb eber »on ber

£anbteilung $n reben.£ift bu etwa ein gefeöeerunbigerttTatttt,

£jot^" jfr antwortete: „3* bin niebt gefeseehmbig/' £atti

fagte: „JDae, meine icb, ift nacb bin (Befe$en ftrafbar, am

tfiicbaeletag ju arbeiten, felbft wenn er ntebt auf einen 6omts

tag fiele, unb tcb werbe bieb wegen T)erlcßung bee Seiertage

Dorlaben." £jot fagte: „£>er neue (Blaube ift noeb jung/' Haiti

fagte: „Ha* bem (Befefc. ift biee (Blaubeneentweibung; unb

ee ift niebt wobl geforgt für bie Heineren £eute, wenn ibr fo

nacb ben X)orfcbriften banbelt, ibr Häuptlinge!" &1& <*"**

wortete, ba babe man freilieb niebt richtig gebanbelt,
— „unb

es wirb niebt ein $weitee tttal »orFommen." Haiti fagte:

„ttteine Auefpracbe mit bir .wirb Fürs fein, £jot: entweber

sable mir ein balbee £unbert Silbers 1
, ober icb werbe bieb

»orlaben!" £jot antwortete: „i£e wirb ratfamer fein, ba$ icb

niebt ins (Berebe fomme unb niebt $u büßen babe für meine

Unuberlegtbeit, unb ee febeint ba& Xefte, ba$ man baruber

febweigt. JDann aber werbe icb beine Angelegenheiten unter*

fiu$en." Haiti antwortete: „£e gebt niebt an, ftcb ben 5om
bee Jfngel8

2
5usu5iebn unb biee ungefubnt \)inQtl)n $u laffen/'

£jot erwiberte: „JDie ©ubmmg fott bir $u(te\)n, wenn ee

bauftger »orBommt, aber jefct fuge bieb meinem Willen, unb

bu wirft meinen SDanf bafür erlangen!" £fttti antwortete: „ige

1
2700 Äeid^ematf n«$ heutigem (Bel&wert. *
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wirb anbers Pommern Cu nun eins von beiden: sable bas

(ßelb, ober icb werbe btcb »orlaben!" £pt antwortete: ,,3d)

m$cbte nicbt, baß bu micb vorlubeft; Heber will icb bas (£>elb

sablen, unb greunbfcbaft foll bafur ber £obn fein, £ange

baben unfere T)erwanbten mit einanber ge$anPt," fagte £jot,

„mag fein, ba$ bas fo unfre 2Crt ift. 3cb werbe fogleicb bas

(Belb sablen, benn icb will mir nicbt btn 3>orn bes angele su*

$iebm XPenn bicb nun greunbfcbaft gegen micb biersu treibt,

wie id) lieber annebmen wiU, wirb es ftcb woljl von felbft

Seigen!" >6aUt nabm bas (Belb am
3n bemfelben £erbft war ein (Baftgebot auf £abPrautwiefen,

wnb £atli Pam bortbin. JDamals war fein öobn 23efft nacb

3slanb gekommen, unb er war aucb auf bem (Baftgebot, (ßubs

munb fegte £alli ftcb sunäcbft; er batte t>on bem ^anbel Wallis

mit £jot erfabren unb fragte ibn: „TPie gefallt es bir im £ale

orangen^" ^alli fagte, es gefalle ibm gut* (Bubmunb fragte:

„@inb bie Heute freunblicb gegen bicb bort brausen i
u
3ener

aber fagte, er fei bamit $ufrieben. „JDas wirb ersablt," fagte

(Bubmunb, „ba$ Ou von £jot (Belb erboben baft wegen einer

Pleinen öcbulb." £alli fagte: „£>ies ift nicbt genau bericbtet;

icb war nacb btm &ed)te babinter b*r, unb er entfcbieb ftd) für

bas, was ibm am meiften frommte, unb bier Pannft bu bas

Silber febn!" „3a, "fagte (Bubmunb, „icb febe, ba# bu glaubft,

beine Sacbe gut gemacbt su baben, aber mir fagt eine 2tbnung,

b&# wir blutige Kopfe 5U feftn bePommen, ebe es $um britten*

mal tPinter wirb. 3cb will bir nun raten, ba$ bu nicbt bort

hinaus siebft; bann werbe icb bir bier llanb Paufen, aber nicbt

bulbtn, ba$ bu bort bvau$tn bein Heben wagft." £aVLi fagte:

„JDae ift ein gutes Angebot, aber fcblieglicb fcbeint es mir

folcbe tttängel 5U l^abtn, ba$ icb es nicbt annehme. 3* werbe

mein (BlücE noeb weiter verfueben unb wegen biefer 6acbe $itl)

icb noeb nicbt fort!" 2tle bas (Baftgebot beenbet war, ritt £alli

weg, unb fein Sobn 23efft mit ibm, unb fit Pamen um bie

TPeibnacbtsseit ins 6*>arfabstal.

£borir lub £alli sur tPeibnacbtsbewirtung auf (Brunb ein—
auf biefem £of lag eine Uircbe — ; Wallis Sobn Beffi aber

begab ficb nacb äaufe. C^orir gab Befehl, gutter herbei«

in



jufüljren, btnn e$ trat bei it)m ^eumangel ein, als bie VOtity

nacbt8$ett 5U £nbe ging
1
,

£tur reebt unfreunbltcbe Worte BAmen bem £jot »on gelben

ju (Dbren Aber feinen ©treit mit £aüi.

Uacb tDeibnacbten rüftete £atti jum llufbrucb, unb «m felben

tttorgen trafen ftcb ber ScbafbJrt von (Brunb wnb ber von

gelben; fte fragten ftcb nacb UeuigPeiten unb rebeten darüber,

wer $u TPetlmacbten feine ßdfte beffer bewirtet babe, unb es

trat ein jeber für feinen £errn ein. JDer B-necbt bee £bortr

fagte, man I?abe ftcb bort nie fo gut unterbalten, — „btnn

Fetner »erfteijt ftcb beffer auf Kursweil als £atti, ber um Wtü)»
naebten bort war''» £>er öcbafbjrt ctu& gelben fragte, wann

£atü l?eimreiten werbe» 5Der Unecbt bee Cborir fagte, er werbe

am legten tage ber XX>eibnacbt8$eit aufbrechen. £l?orir fragte

btn Unecbt, als er nach, £aufe Pam, voa$ für Heute er getroffen

fyabe. £>er fagte e8 ibm. CI?ortr fragte, xoc& fte $u reben ge*

l>abt bitten. JDer ©cbafbirt aber ersdblte alles, wie ee ergangen

war. „6cbon," fagte £l?orir, „ba& l?aft bu gut er$dbJt. Unb

bu, fiaUi, fottft &eut gewiß niebt reifen \" Unb er teilte ibm mit,

was gefebebn war unb was fte gefproeben bitten, bie Rnecbte.

„108 gefallt mir ntebt," fagte er, „ba$ fte von ben Reifen reben,

bie bu vov baft; unb es febwant mir, bct$ es fo gei)n wirb, wie

(Bubmunb fagte, ba# £jot bir in ^dnbeln überlegen fein wirb,"

£alli erwiberte: „tPae gibt'e btnn swifeben £jot unb mir als

lauter (Emtes."' Cfcorir fagte: „i£r fyat boeb ÄebenPen wegen
eures 6anbel8."„3eöt will

jcb aufbrechen," fagte £atti. £borir

erwiberte: „JDann foßen bir meine brei$ebn Unecbte folgen,

icb felbft aber beftnbe mieb niebt wobl unb Pann be$J?alb ntebt

mitge&n." £aUi fagte, bat fei niebt notig.

JDanacb $ogen fte aufwarte über btn ^orbenbügel
2
. £>a fagte

£aUi 5U btn Unecbten: „(Bebt jeßt $urücf, btnn nun babe icb

niebt mebr weit nacb ^aufe, unb es wirb mir niemanb auf*

lauern." Sie taten, wie £afli fagte. £>ie Öcbafftdlle £aUis

lagen am U>ege. JDa fagte ber Begleiter £attie: „JDort ftnb

1 tt t/atte alfo 3U Weihnachten unfleroitynlid? viele ©dfte.
* *in ^»ugel

ölefee Wamene ift l?eute unfcelannt; er ift 3t»if4>en <&tunb vmb btm weffc

lidjer (telegenen Wotjnfftj hallte, Klauftl?aU>e, äu fuef/en.
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ttUnner." ^fttti erwiberte: „tttag fein, ba# bits meitt Sobn

23efft ift.^ener antwortete: „£>aes ftnb niebt unfre £eute;
—

es ftnb im gansen $wölf, unb einer trdgt einen blauen &oeE

unb bat eine 2lrt mit gefebweiften 6pi§en in 6er £anb." £aUi

jagte: „£auf beim unb fag bem »efft, ba$ Jljot glaubt, er babe

ein -äübneben mit mir $u pflücFen, unb es ift niebt nötig, baß

bu bier bleibft." £>er lief, w«8 er laufen tonnte,

^afli batte basifnbe bee&ocfe in bie^ofen gefteeft unb trug

einen Kabmantel. &r warf ibn ab. £r bfttte einen £clm auf

btm Raupte, eine ©tange mit £ifenfpiße in ber £anb unb war
mit einem ©cbwert umgürtet. tx ging btn tlUnnern entgegen

unb wollte an ibnen vorbei. £>a fagte Cjot: „Sögern wir niebt

mit bem Angriff unb fafien wir ibn!'' 6ie wollten auf ibn $u,

aber er ging fcbnell, unb ee gelang ibm »orbei$uFommen, b<t

er bergab febritt
1
; fie Fonnten niebt £anb an ibn legen, folange

er ben Slbbang binab ging. JDanacb maebte er auf einer ebnen

©teile b«lt
2
. £>a fagte £jot: „Xlun brüftet er ftcb »or uns, ba

er böber ftebt ale wir!" £alli antwortete: „3cb werbe meine

UnerfcbrocEenbeit unb SebenbigFeit nn%tn unb niebt auf eueb

warten/' Jljot fagte: „(Bewartet bätte bein (Broßrater Karl

unb ftcb niebt jagen laffen wie Siegen!" £alli fagte: „3* werbe

ftt^n bleiben, unb wir swei wollen Fämpfen; btts ift £bre für

bieb, oae anbre aber ©cbanbe!" Jljot antwortete: „JDaran

Pebre icb mieb niebt; boeb foll ee fo fein, wie bu verlangft."

£atli fragte: „VOM fyaft bu gegen mieb^" Jljot fagte: „JDaß

bu mieb niebt öfter bie Seiertagsbeiligung lebren follft! tPenn

nun gute Slbftcbt bieb ba$u trieb unb ber ifngel bir ©ieg vtr*

leibn will, bann wirft bu befien genießen. 2lber wenn es aue

(Belbgier unb (BewalttdtigFett gefebab, bann follft bu ben Rür*

5ern siebn; ber jfngel möge auf unfern <£anbel berabfebn, unb

bann wirft bu bte balben £unbert8 6ilber8 vollauf genießen
3
,

ba$ bu mir abnabmft unb feitbem bebalten baft!"

Jljot ging auf ibn 5U mit einem eifenbefeblagenen ©cbilb. ^alli

ftacb nacb Jljot, unb ba$ ©cbwert brang fo tief in btn BucFel

1 £r befand fid? alfo bereit» auf bem weftltctjen Strang be» <bbxben\)ixttl9,

niefct weit »on feinem ^of.
8

fcie naä) bem Solsenben etwa» ertyityt war.
*

JD. I). bu wirft fcafur büßen«

8 Äanifd^:K)oat, ttor&lan&3efd)id)ten H3



bes Scfollbes, ba^ es feft faß, JDa fcbüttelte £jot ben 6cfetlb fo

Frdftig, 6ä0 bas 0cbwert am (Brtffe serbrad), aber bann »er*

fe£te £jot dem £alli 6en Cobesftreid% 6ie brachten ibn nad)

bem 6cbafftftU; bann gingen fte nacb bem £ofe, fagten, was

»orgefallen war, unb £jot madjte den £otfd)lag Wallis wiber

ftd) felbft Funb*

Befft begab ftd) fogleid) $u (ßubmunb unb brachte ifcm bat?on

Uad)rid)t. £>er fagtc, es fei nad) feiner Vermutung ergangen»

Befft fagte, er foUe bie Ulage übernehmen, — „id) aber wiU

außer Jlanbes fabren."

JDamals waren gerabe alle £olmgangsbeftimmungen unb bie

£olmgange abgefdjafft
1
»

4. jDie Ha#e för £alli

/^X ubmunb Äbernabm oie B.lage, rüftete ftd) sum 5Cttt^>ing

VZ-Jun& fammelte febr triel tTtannfcfeaft. JDann würbe von
btn greunben Jtjots ein t>ergleid) nacbgefudrt, £jot fratte große

tttannfcbaft unb bie Unterftußung »ieler Häuptlinge. Unb

biefer Kecbtsbanbel ging burd) bie 0tarFe unb btn tttiftanb

ber greunbe unb X)erwanbten £jors fo ju ifnbe, ba$ ein

^unbert 0ilbers 2
für ben Cotfcblag Wallis erlegt würbe, aber

für bete balbe ^unbert 8ilbers, bas fi.|ot btm £atlt gesablt

batte
3
, würbe Feine Buße erlegt, benn £jot wollte, baß es als

Strafe für feine Unüberlegtbeit gelte» 6eine Sreunbe fagten,

er folle jenes balbe £unbert für ftd) nehmen, bod) wollte er

bas auf feine XPeife; aud) fagte er, bas fei eine Fleine Buße
für bie gorberung Wallis jum ^olmgang. (Bubmunb »erbroß
ber Ausgang bes ^anbels febr, aber er nabm bas (Belb für

bie X)erwanbten Wallis in t)erwabrung.

3m 6ommer Farn ein 6cbi|fnad) 3$lanb unb legte im 3nfelfjorb

anf unb es war bort eine große ftaufftatte
4
* £)ortl)in sogen

bie Cborgrtmsfobne aus bem ©varfabstal, bie Öcbwefters

1 Über feie 2lt>fcr;affung feer 6olmg<lnge »gl. Äinleitungebanö S. 59 unö bie

<ßefd>icr;te »on (Bunnlaug Scfjlangensunge, Iljule Hb. 9, 6. 56.
* <Dben

6. 37.
» mit anfeeren Worten: für feie £rpreflung i>attiß,

* Keine 6tafet,

fonfeern Vorrichtungen für feie Raufleute, Xootfäxuppm, Warentjdufer u. a.

VOotjl feie 6teUe, wo tyeute 2(fureyri liegt.
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fobne £jot8, und feine Unechte, und Pauften tParen. 5Dort

war auch ein tTTann, 6er Sigmund
1

bieß. JDie Stmrftaler

fcbliefen $u Uad)t in einem Olcben. 3n der iTCorgenddmmes

rung aber Pam $u ibnen ein tttann und jagte: „tXHßt ihr,

6a0 Mc 3nfelfjordleute auf dem andern Slußufer ftnd^ 3<b

bin gePommen, es eucb su fagen, damit ibr eucb in acbt nehmt,

benn fte find nicbt 5ut>erlaTftg. Uomm heraus, Cborwarb, daß
wir miteinander reden!" £bor*>arb antwortete: „3<fc bedarf

Peiner Unterredung mit einem von euch, denn du fcbeinft mir

unsuwerUfftg." Cbor*>arb trat dennoch (tue dem Seit, ging
mit ibm auf den £ügel, und fte fpracben mit einander» JDa

Pamen neun fcbwarsgePleibete tltdnner auf ibn $u. Cbor»ard
wollte ftcb nun 5urü<fwenden, aber der, welcher ibn mit ftcb

gelocht batte, riß ibn mit ftcb fort in die Scbar jener tttanner.

Sie erboben fogleicb die XX>affen gegen ibn und erfcblugen ibn

dort, Sigmund wollte ibn rächen, und er wurde feftgebaltem

JDiefe (tat batte £rolf (EHerfcblunP »errdterifcb begangen.
2Ü6 (ßudmund den ^rolf traf, fagte er ibm, er babe böfe ge*

bandelt, den Pergleicb der tTtdnner 5U brechen. £r meinte, es

werde bofe Solgen haben, ^rolf fagte, er fei bei dem Vergleich

nicht sugegen gewefen. 2Cber £jot übemabm die Cotfcblags*

Plage für feinen Ueffen Cborvard. (Sudmund fcbicfte £jot

Uacbricbt, daß er ftcb mit ibm vergleichen wolle;
— „und ich

wünfcbte, ba$ bu bierfür rolle (Genugtuung empftngeft!" ifr

fagte, daß tbm diefe Zat b$cblicb mißfalle, und äußerte, dann

werde es am heften um die Leitung der £andfcbaft fte^n,

wenn fte den tttdnnem bei folcben Untaten lfinbalt gebieten

Ponnten. 2luf dem ctbinge Pamen die Sreunde beider bi"5u,

und es wurde dann ein Vergleich naebgefucht; es wurde hier*

für SPapti fcboroddsfobn
2
, der Sreund £jots, ernannt durch

die Bemühungen »ieler andern, £jot fagte, er wolle dabei

nicht allein widerbaarig fein, meinte aber doch, folche Zaten

würden mit üblem Erfolge begonnen und es febeuten ftcb »tele

$u wenig, mit folchen JDingen anjufangen; man Ponne bier

1 tx nurö weitet unten <U» 6er 3*et7bru6et 6er Iijorgrtmaföljne t>e3eid?net.
*
(ßefeöfprec^er 1004— 1030; er tritt auety in 6en (Befd?td?ten vom weifen

ttial, pom ftarlen (Brettir u. a. auf.
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wieber febn, ba$ $unbd>{t anbvt ibm eine Unbill 5ufügten unb
er erft bann feine (Begenfcbldge fubre. c!bort>arb würbe mit

5wei £unbert Silbers 1
gebüßt,

£rolf war feitbem $ufriebner, unb er lebte noeb swei 3<*frt*»

5. ?Die Ua$e für £jot$ Uefifen (Et?ort>ar&

3m
Sommer Farn ein Scbiff nacb 36lonb; barauf war

Sobpar Sigmunbefobn unb 23efft ^«Uiefobn. Sie fachten

fcbnell btn (Bubmunb auf. £v fagte ibnen, was gefebebn unb

wie ber ^anbel ausgegangen fei, 2Sob»ar war majiwoU unb

befonnen, unb er fagte, bie gurforge (Üubmunbz gefalle ibm

wobl, aber leib fei ibm alle UneinigFeit ber ttldnner in ber

fcanbfcbaft; er werbe wieber außer &anbt$ fabren unb ftcb

niebt in btn Streit bineinsieben lafjen,

3mtt?inter/ als (Bubmunb niebt $u £aufe war, Famen ttldnner

brausen vom (Dlafsfjorb am Pfercbbacb, um $u Faufen. £>er

tttann, ber fte fiibrte, bieß llzmunb, unb er Faufte für feebs

^unberte
2 unb fagte, er werbe alles »oUftdnbig be$ablen,

£ob»ar fagte, er wanfebe, ba$ (Bubmunb ibm gute Scbulb«

ftellen an bie £anb gdbe
3
, flsmunb fagte: „JDas wirb ben

Heuten beFannt fein, ba$ wir unfre Scbulben besablen,"

£6bt>ar antwortete : „JDann will icb, ba$ bu bie 23e5ablung

fcierber bringft," Slber 2lsmunb fagte, er wunfebe, ba$ Bobs

»ar btn tPollenftoff* bort abbole, unb fcbltefHicb fegten fite

bies feft; banacb ritten Slsmunb unb bie Seinen fort, JDann

Farn (ßubmunb beim. Sie er$dblten ibm »on ibrem ^anbel. £r

antwortete: „JDiefer £anbel wdre niebt abgefcbloffen, wenn icb

3u £aufe gewefen wdre!"

Wun ging bie UMbnacbtsseit bin, unb bie Witterung war

gut, JDa forberte 23obt>ar btn Befft unb feine gabrtgenoften

auf, mit ibm btn TDolIenftoff ab$ubolen, aber (Bubmunb

1 10800 Km. na* tyeuttgem (Belbwett. 2 6e*» 6uneett tuen Wollen:

ftoff (= 675 Rm. na* heutigem (Beloroert). »gl. 6. 61.
8 £le Raufleute

»erfaufien lljre Waren na* lljrer 2lnfunft auf 3»lan&, na* Weu)na*ten

pflegten ffe Me Se3afjlung auf oen ^ifen btt Käufer ab3u^olen; ba gab

ee naturll* gute uno f*le*te 8*ul&ftellen.
*

jDic Besatzung oer Waren

pflegte in WoUenftoff geleiftet 3u werten.
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faßte, e8 fei nicbt vcttfctm, ftcb in 6ie B.raflen 6er 6»arftaler

3U begeben;
—

„freilicb meine icb, 6a# £jot 6tr feine UnbiU

5ufügen wir6." 0ie fuhren 6ennod) bin, vier ttlamt im

8an$cn. Un6 ate fie nacb 6em <DIaf8fjor6 bjnausPamen, lag

6er IPoHenftoff nicbt bereit, 6cnn Biufer waren »tele, aber

2t8mun6 allein baftete 6em 23o6t>ar für 6ie Sdmlb 1
, 6ie

waren 6ort binauegefabren auf 6em 25oot, 6a8 6en "Clor*

wegern geborte, un6 ale 6ie 2lbfal?rt ftd) lang ^it^og, trat

ftarPer Sroft ein, fo baß man nicbt 5U 6cbiffe fabren Ponnte.

#8mun6 meinte, fte Ponnten gut 6ort bleiben. 23o6»ar fagte,

fte ndbmen 6a8 cm, un6 fte würben 6ort einen balben ttlonat

6urcb 6ae tPetter feftgebalten. JDanacb trat troerner Sroft ein,

6ie tPege wur6en gut fabrbar un6 6er Sjorb war $ugefroren.

jDa fagte 2l8mun6: „6ei6 vergnügt un6 bleibt unfre (BcXftt,

25o6t>ar!" JDer aber fagte, 6a8 fei ein freun6licbe8 Angebot;— „aber gib uns lieber einen Sübrer, bann wer6en wir su

Süße gefm." 2l8mun6 fagte, 6a$u rate er weniger,
— „un6

id) wünfebte, mieb in £bren von eud) $u trennenH" „£e muß
nun 6ocb fo ftin", fagte 23o6t>ar. @ie gingen 5U swolfen bi8

6abin, wo ftd) 6ie tPege über 6a8 £ocblan6
3
teilten*

jDanacb bewölFte ftd) 6er ^immel meljr un6 mel?r, un6 e8 ent*

ftan6 ein 6cbneegeft5ber. £8 war febwer vorwärts $u Pommern

23o6t>ar aber war fd)led)t 5U Suß un6 6e8 (ßeljne ungewohnt,
un6 fte ftrebten nad) 6em 6t>arfa6etal 5U, um 6ie Uacbt bei

Uarft auf platte $u bleiben, jf8 würbe immer 6unPler, un6

fte wußten niebt genau, wobin fte gingen. JDa fagte 23o6r»ar:

//3eßt »ediert il?r 6en tPeg, aber 6a8 JDunFel 6er Uad)t

wäcbft." Sie gingen weiter, bi8 fte im näcbtlicben JDunPel cm

einigen Rufern ftraud)elten. 6ie Plopften cm 6ie Cur, aber

6ie £eute faßen eben cm 6en Säuern. £)a ging jemanb 5ur

Zur un6 fragte, wer 6raußen fei. 25ö6r>ar fagte: „TPer wol?nt

bjer, un6 wie beißt biefer ^of^ „Cborgrim wobnt frier,

6er 8obn 6e8 gjotolf, 6er #of aber beißt Seigwänbe, un6
1
JDte an&ern Ratten ftd? fcemnacr; aud) ntct)t um t>a» »efdjajfen öer 3abtung8;

mittet gefummert.
*

JD. i). fo, 6af| iffx öurd) mld? feinen 6d)a&en t;abt.
8
jDaa i>oü)\anb 3ttHfd)en &em lal des (Dlafefjorb unb öem 6oatf«6etttt.

3tn 6er oben beseiteten Stelle lehrten wobt fünf Wann »on bet »eglets

tung um, öa Soöpat nacfyt/er felbftebenter ift.
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ber Bauer witt, ba$ ifcr ftinemrommt, beim ee ift mdjt

mogltcb, braußen su bleiben, jfr befabl mir, bas 5U fagen,

wer aueb braußen wäre." B6bt>ar antwortete: „TPir wollen

niebt eber bineingebn, ale bie ber Bauer une felbft einl&bt."

JDer ttlann ging binein unb fagte, ba$ £eute brausen ftdnben,

bie von ifym felbft eingelaben fein wollten, — „unb fie treten

anfprucbesoll auf". Cborgrim ging binaue unb fragte, wer

bie Slnförnmlinge feien;
— „unb uuu bleibt bie Uadjt über

Ijier!" Bobvar atttwortete, fte feien junt Ceil 36Ünber, jum
teil Uorweger, unb natmte feinen Hamen* Iborgrim fubrte

fte biueitt uub biefä fitfiä) fe^enunb furlieb nebmen,— „unb
id) werbe bie jfmlabuitg ttiebt 5uritcF$tel?ett." 2lber er mehrte

bo<b, attbre ($>hftt waren bort ebenfo wiUFommen unb anbre

fcabe man eber erwartet« Cborgrim ließ ibnen Scuer an*

5unbett.

jDie ttHrtfcbaft bort führte ©igmunb mit, ber fruber erwäbnt

würbe, ber Siebbruber ber ©obne ber Iborgerb ftjotolfös

toebter
1
. t£t würbe heftig erregt unb ers&blte im gebeimen

bem £l?orgrim, wie beffen XXtfft £l?on>arb unb er felbft »Ott

einanber getretmt würben. Cborgrim fagte, bie ©acbe ginge

ibn ttiebte att,
— „unb id) will betten ebrlicb bclfen, bie niebte

Böfes von mir verbiet« babett, unb will, b&$ man ftd) benen

treu erjeige, bie mieb aufgefuebt babett.
" @ie warett ttutt bie

ttaebt über bort. Cborgrim »erforgte bie £ür uttb »erbot, b*%

jemanb bie Cur auffeb ließe, iift er ee befeble;
— „btn aber

wirb barte ©träfe treffen,. ber bagegen banbelt." ©igmunb
uttteritabm ntdrts, bevor fte feft fdjliefert. ttTatt rotmte aus ber

©tube in bett XttefyftaU gelange«, unb fo entwidj er aus btm

öaufe.

JDa batte bas TDetter ficb aufgehellt, unb ber XXHnb jagte noeb

bie ©cbneeflocfett auf. ©igmunb »erfebaffte fieb ein Boot, Farn

ttaebte tiacb Rarlead) $u Björn unb weefte ibn aus btm

©eblaf. £>er fragte, wer ba fei. ©igmunb nannte feinett

Uamett. Björn fragte, weebalb er es fo eilig babe. £v fagte,

bie UotwettbigPeit treibe ibn bct$u;
— „unb jegt wirft bu

beinen Bruber rieben tbnntn." „tPer ift btnn bergefommen^"
1

<Dt>en 6. 108. 115.
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fragte Björn. Stgmunb antwortete: „Böbsar, 6er »ruber

bes #aUi, unb er will nun weiter ine 3nfelfjorblanb binauf."

Björn antwortete: „j£s ift niebt reebt, Unfrieden $u wecEen

nacb Ubf<klu% bes T>ergletcbs, unb biefer tttann ift fcbulblos

unb war nie in einen Streit öer ttUnner bier im £anbe vtn

wicfelt. £ber ginge es febon, wenn es £rolf wäre, unb boeb

wäre es aueb bann niebt reebt. 2Cucb Fenne icb 6en £ifer

meines (Dbeims Cborgrim, ba$ es ibm als eine 6cbanbe er*

febeinen wirb, wenn man feinen (B&fttn übel mltftrielt." 6ig*

munb antwortete: „£s gebt niebt na* BiÜigFeit, wenn bic*

jenigen getötet werben, um öie es febabe ift, aber folebe

£umpcnFerle wie bu am £eben bleiben! £s Fommt uns immer

wteber in oen 6inn, wie bamals bein Bruber im grieben »or

unfern tfugen getötet würbe; unö jefct wiltft bu ibn niebt

rieben!" Björn ftanb auf; er nahm £eute mit, unb es waren

$ufammen ibrer aebt. £r fagte, er wolle feinen (Dfcemt £jot

auffueben.

6ie $ogen nacb gelben« £jot fragte, was Björn wolle, bei er

naebts unterwegs fei, Björn antwortete: „3* btnhnun bin*

$ugebn unb meinen Bruber Zbovvavb $u rieben." £jot

fagte: „3ft£rolf bergeFommen^" „Hein," fagte Björn, „fein

BruberBöbsar ift bergeFommen ine S*?arfabstal."£jot fagte:

„3ft e8 beine Wt'cbt, ttejfe, einen fcbulbiofen Wann $u töten

unb btn T>ergleicb $u breeben^ 3* nebme niebt teil an biefer

Sabtt unb werbe niebt meine tfyvt branfefcen, inbem icb

meinen Bruber überfalle
1
/' 6te fpracben: „VOiv werben niebt

nötig baben, beinen Bruber su überfallen, um fte $u erwifeben.

tPir wollen ibnen auflauern, tetnn fte aufbreeben." ©tgmunb

fagte: „tDir werben ausFunbfcbaften, wann fte reifen." £jot

erFldrte, er gebe niebt mit. @te bracben auf.

Unb als fte fieb aufmaebten, fagte 6igmunb: „£agt uns nacb

Ceicb gebn, $u £borftein unb feinem 6obne ifyjolf!" £>as

waren tapfre unb verwegene ttUnner. Björn fagte 3U £bor*

ftein: „3<b will bieb um £ilfe bitten, bamit niebt unfre gernbe

in grieben quer burebs £al gelangen!" £t ftimmte Urnen

1
fi-jot ift uber3eugt, ba$ fein Sru&e* I^orjrim ben (Baft iwtei&igen

wur&e.
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»Sttfg bei unb fcbloß ftcb Urnen am Sein Solim ifyjolf aber

war hinaufgegangen ine Scbaftal
1
.

Uun ift »on 23obt?ar 5U berichten, baf5 er unb feine (Benoffen

ftcb am ttlorgen fertig machten, Cborgrim fagte: „3cb mochte

nicht, £5bt>ar, 6ft0 6u bie £auptftra0e gingft 3* wei^ genau,

bü$ ein fltann von hier entwichen ift in ber Stacht, unb er

wirb von beiner Ueife berichtet hftben, aber ich wollte nicht,

bafS euch etwas suftiefk, nacbbem ihr mich befucht habt," Ädb*

»ftr fagte ihm £ebewobl: „ich werbe tun, was bu rdtft" Sie

machten fleh nun auf unb gingen boch bie ^auptftrafle.

3n ber Schar bes 25j5rn begann Stgmunb: „3*0* febe ich fte,

fte ftnb unö voraus." SDann eilten fte ifrnen fchnell nach, unb

fte trafen ft'cb bei Sträuchen oberhalb Calsbof
2
, swifchen biefen

öofen unb platte, wo Harft wohnte,

„JDortgebnttlanner"; fagte Bobsar, „waswerbenftewotten^"

23efft antwortete: „Sie werben nichts (ßutes wollen, unb es

Fann fein, ba$ wir nahe bem üanbe ertrinfen." 23obx>ar fagte:

„tX?ir werben nicht weglaufen." 23efft antwortete: „5Das be*

abftcbtige ich nicht, wir wollen bJer warten." 23obr>ar, Befft

unb ber Scbiflfsberr waren bie uorberften; es waren 5u*

fammen fteben, aber 25jorn unb bie Seinen waren sufam*
men elf.

JDa fagte Cborftein: „(Bretfen wir mit Überlegung ctnl jfe ift

nicht gewtg, wie es unter biefen Umftanben ablauft: fte haben
einen jiemlicb guten Stanbort, unb bie Hldnner ftnb ftrettbar.

jfs mögen fte einige im &ücfen angreifen,
— unb buf ttbors

grim, bleibe hier
3
!" 3n biefem 2lugenblic5 lief ein großer

tttann ron hinten auf fte $u; fo war auch Jfyjolf £borfteins«

fobn bort angelangt.

JDa fagte 23$bt>ar: „Wir wollen ftanb&alten unb uns

wehren."

£jorn war ber »orberfte beim Angriff. cChorftein warf feinen

Speer nach bem Norweger £at>arb unb traf ihn mitten in

bm £eib. ©iefen Speer ergriff £ob»ar unb fanbte ihn $urucE,

1 £tn £ergtd(d?en oberhalb äeleen. * Wir6 tn ber Udtje von &txa\xd)tn 3U

fud?en fein.
*

JDie %nxtbe an einen fonft nicfyt genannten Kämpfet ift aufs

fallen».
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unb er traf Ujorftem unb gab ibm öen toö. 3n 6cm Eugens

blicE fam ifyfolf btm Boösar in öen UucEen unb verfemte

ibm öen Coöesbieb. (Bleich 6«nad) pacfte er öen Befft, faufte

glitfebenö mit ibm bmüber in feine 6cbar unb fagte, Björn

foUe 5ub«uen, £>er fprang auf Befft su, erfeblug ibn unb

fpracb: „£as war aueb biesmal eine fcbnelle gabrt, £yjolf!"

Befft batte »orber öen 6igmunb erfcblagen. £s fielen bort

B<5öt>ar, Befft, öer Horweger £a»arö unö einer ibrer gabrts

genoffen, unb von öen 6t>arftalern Iborftem unb 0igmunö.
6ie fanöten öem Uarft Botfcbaft, oag er Me ütidatn bole. £t

war betrübt über bete Porgefallne, btnn er war oer greuno

beiöer Parteien. £r ritt nacb £abrrautwiefen unö fagte es öem

(Bubmunö. £>er äußerte, öamit fei ein großes Unglücr* ge*

febebn. Björn aber unb £y\olf ratfcblagten. £yjolf fagte, es

fei flar, fie mußten £jot auffueben;
— „wenn es aueb ein

paar böfe tPorte gibt, ift öort öoeb 6cbu§ 5U ftnben. £v wirö

öcnttUnnernSürforge gewähren.3* weröe niebt bier bleiben,

wenn öu bas niebt tuft; öenn öu tannft Feinen Öcbufc ges

wäbren!" Björn fagte, £jot mabne ja ab, Blutrache su

nehmen, ifyjolf fagte, von ibm weröe öefto mebr Scbufc $u

erwarten fein, je mebr fte bebrängt wären;
— „unö bies

aUein bleibt übrig!"

6ie fuebten nun £jot auf unö fagten ibm, baf* fie Blutracbe

für ihre X)erw«nöten geübt litten, £jot fagte: „£s ift niebt

gut, böfe X)erwanöte 5U baben; fte bringen uns in Ungelegen*

beit, unö es ift aueb je$t niebt leiebt, etwas öabei $u tun."

6ie $ogen $ufammen $u Cborgrim. £jot fagte: „tPesbalb

nabmft öu unfre Setnöe auf, Bruöer Xborgrtm^" £v ants

wortete: „JDas allein steinte mir; unö obgleicb es wenig nüfcte,

fo war öoeb mein TPerF, was icb tat, aber 6tgmunös Wert,

was er tat; unö es ift gans anöers gePommen, als icb

wünfebte." £jot fagte: „f£$ würbe beffer fein, wenn bein&at

befolgt wäre. 2lber nun febeint es mir niebt rdtlicb, ba$ ihr

auf euren <&ofen ji£t t>on Ceicb bis gelswänöe. 3cb meine,

es ift jeßt beffer, ba$ wir alle $ufammen bleiben, als öag ibr

nieöergemacbt weröet wie öie guebfe in öen £$blen. Unö
betnn wirö es wobl uns $ufaUen, euch bei eurem Prosefl su
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Reifen, unb icb will fucben, bm ficmbtl in meine £anb $u
bePommen. 3* ^«be Peine Hüft $u Sebbetaten, aber bodj

fdjcint e8 mir fcblimm, in meiner 0teUung »or irgenb einem

5«rac£$utreten»" Cborgrim fagte: „60 etwas wird nun ges

fcbebn muffen; unb was foll «ue £yjolf werben, ber am
meiften tfnPlage* unb Sebbetaten »errichtet bat^" £jot anu
wortete: „&v Fann suerft bei mir bleiben, fpäter aber werbe

id) ibn fabwärts nacb Bergung
1
fcbicfen unb ibn von bort

Aufer £anbee fcbaffen; Aber btei anbre foll man 5U ^txnxunb

3ß«gi8fobn
2
fenben unb $wei 5U CborFel ifyjolfefobn

3
; es

wäre bann leicbt, einen X>erglei<fe nacbjufucben, falle fte jtd)

außer £anbee fcbaffen Fonnten. 23jorn aber foll bei mir bleiben,

unb gleiches edncEfal foH uns beibe treffen !*

6.%nfdjiag (Submunbö auf ftjot

^fll biee gefcbab nacb bem ttfunfcbe £jote. s£yjolf fubr auger

«^f^anbee unb war in ber 0cbar ber Cbingmannen
4 in

ifnglanb.

Uarft batte eine 23efpredmng mit (ßubmunb, unb bem fdnenen

biefe jfreigniffe befto fcbllmmer, je genauer er bat>on erfubr.

JDocb begab er ftcb mit Uarft binaue an btn 0tranb unb er*

Punbigte ftcb eingebenb nacb bem Kampfe. (Bubmunb fagte:

„0ie baben guten Uacbrubm erlangt, unb ee ift febr fcbabe

um biefe ttUnner, bte ftcb fo tapfer wehrten unb fcbulblos

waren; aber bie 0»arftaler fteigen fegt empor
5
, unb fte wer*

btn wobl bamit 5ufrieben "fein. 0inb fte benn aucb auf ibrer

£ut, 23jörn unb ctborgrim^ Uarft fagte: „Björn ift oft mit

geringer tttannfcbaft 5U <&ctuft, unb fo aucb cIborgrim."„(£mt

benabm ftcb Cborgrim bei btm ^anbel, aber ibr gabrer ift

bocb £jot; ift er auf feiner ^ut^" fragte (Embmunb. Uarft er*

1
25ergl?ang, im 6ufcx>tertel ^eianöe, ift fcer £of bt» (Befctjfprecfcere 6rapti

Zt)orobbsfo\)i\,
* £>em Bru&er oea töunnlaug Scblangenjunge, «r tvotmte

im Borgfjorolan&e (WeftPiertel)); Ityule So. 9.
8 jDem »terten (Satten 6er

(Buorun <Dfrtfreto#ter, er woljnteim&efjelfioro (Wefttrtertel); fctyule 236.6.
* 6d>«r von 3000 aue erwallten Kriegern, sie Knut 6er (Kroße ff* in <ng=
lano biloete.

' Weil fte fo tudjtige Setnoe erlegt tyaben. SDiee Ämporftetgen

gönnt (äuomuno btn JIcuten aue oer VLaä)t>avgegenb nid;t.
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wiberte, £jot fei ftuf feiner £ut. „£e verbrieft micb nun bocb,

wie bie öfteben ftebn", fftgte (Bubmunb ; „icb will jeßt mit beiner

£ilfe binftuesiebn ine &vaxfab&tal unb ftfyn, ob wir einen von

ibnen fftffen Pannen \" Uftrft fftgte, er ftebe öftfür sur T)er*

fugung,
— „unb icb bin jeßt bereit. £6 fmo mir ftueb fttle

(ßdnge unb (Bebeimwege beBftnnt. JDoeb &ftt mftn bei folcben

pUnen feiten (ßlucf !* (Bubmunb fftgte, er werbe es brftuf an*

Fommen Iftffen, unb fit jogen fcinftue ine 6r>ftrfftb8tftl unb nftfc

men nid)t weit von Selben in einem tPftlbe Stellung»

(Dubmunb fftgte: „£itr wollen wir fttjen unb wftrten, bu 1
ftber

erforfebe, wft8 es ftuf btn £oftn Ueuea gibt/' Uicbt weit »on

ibnen bfttte £jot einen 0cbftfftftll. JDiee tteue gftb ee ftuf btn

fioftn, bftg bit T>erwftnbten ftUe bortbin $um ßftftgebot ge*

Fommen wftren, unb jene bfttten ba& niebt erfahren. £9 wftr

bie (ßewobnbeit Jljote, fruf? ftuf btn Beinen $u fein unb nftcb

feiner Selbftrbeit unb feinem X)ieb 5U fefcn. (Bubmunb ftber unb
bie Seinen fftßen ftuf ber £<*nb5unge 5wifcben $wei 6cblucbten

2

imtPftlbe unb fftben, bft0 ein tttftnn im fcbwftrsen &o<fe au&

bem £ofe Fftm unb eine ©treitftrt in ber £anb trug. £r ging

hinein in btn @tftU unb trieb bfte XHeb berftus. 2Dft bef«bl

(ßubmunb feinen beuten ftufsufpringen unb ibn 5U greifen,

ftber niebt bie XPftffen gegen i&n $u brftueben. £jot fftb bft$s

unb entwich, er frielt bie 6treitftrt t>or ftcb unb fprftng in bie

ftlftmm binftb; unten ftber wftr bftrter0ebnee in beröcblucbt,
unb er fftufte bureb bie 0cblucbt binunter unb tarn obne Öcbft*

ben bftuon. £>ft fftgte (Bubmunb: „SDortbm lief er jefcj," fftnbte

einen 0peer nftcb ibm unb trftf ftuf bie 0treitftrt. JELjot nftbm

ben Speer ftuf unb ging nftcb <oauft. (Bubmunb ftber begftb

ftcb in btn XValb unb fftgte: „£jot »erftebt feine £anbt $u
brftueben, unb um folebe £eute ift e8 gut beftellt. £x mifebt ftcb

niebt in bie Sftcben ftnbrer, ftber für ftcb ift er unerfebroefen

unb ftnbig. JDer eine 2lu8weg ftanb ii)m ofen, btn er benutzte,

unb er wirb »orber gewußt bftben, bftjä bie 6cblucbt pftffterbftr

Wftr. Wir wollen nun ftbw«rten, Wft8 er unternimmt. Wir
wollen niebt vor ibnen &ei#ftU8 nebmen; boeb wollen wir jegt

moglicbft fcbneU »orwdrtefommen!"
1
Uarfi.

*
<Dbtxt)all> von Selöen. Stuf t>er 4an&3unge lag auety bet 6d?afftall.
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2lls aber £jot nacb £aufe tarn, »erwarte er 6en Speer; er

war mit (Dolo eingelegt, Ubtr am flTorgen $eigte £jot btn

T)erwanbten ben Speer bes (ßubmunb. Sie fragten, wober er

btn Speer babe. £r antwortete: „(Bubmunb btv ttUcbtige

fanbte ibn mir." Sie fragten ibn, wer ibn gebracht babe. Cjot

meinte, (Embmunb babe feinen anbern bamit betraut;
— „er

fanbte ibn mir felber." Sie fagten, er babe bas aVL$u lange

»erborgen. £v meinte, bas fei niebt ber Sali/
—

„icb wußte,

ba$ icb eueb niebt würbe £inbalt gebieten Tonnen, wenn ibr

bies früber erfabren bittet; aber wir bitten einen febweren

Stanb gebabt unb wären btn 3nfelfjorbleuten niebt gewaebfen

gewefen." Unb £jot maebte bieraus niebt eine ItnBlage wegen
eines 2Cnfcblags auf fein Heben.

Wun rücFte bas JLbing
1
beran, unb es war febr ftarF befuebt.

£s Famen aueb bie Heute aus bem £torb*>iertel bin, £jot unb
(Bubmunb. (Bubmunb fübrte bie lotfcblagsflage gegen £jot.

£6 gingen nun ttUnner bin3u, einen Pergleicb nacb$ufucben.

JDie Sreunbe ßjot unb SFapti
2 Famen sufammen unb rebeten

mit einanber, unb £jot ers&blte ibm altes, was bei feinem

Sufammentreffen mit (Bubmunb vorgefallen war; — „unb
wenn wir unfern £anbel beilegen Bonnen, werbe icb niebt bavon

(Bebraucb macben. tDir wollen nun bingebn, mit ibm 5U re& en !"

SFapti antwortete: „£>u baft reebt gebanbelt, unb icb werbe

eifrig für bie Sacbe eintreten!'' „tf5ewi#," fagte Jtfot, „icb ent*

wieb bamals, unb icb meinte, niebt warten 3U foUen, was man
auch baruber rebete. Xlun wünfebe icb, ba$ bu (Bubmunb btn

Speer bringft." SFapti fagte, er foüe mitkommen. H\ot fagte

ja ba^u*j
—

„icb barf ibn wobl auffueben!"

(Bubmunb begrüßte SFapti unb fpracb: „tPesbalb beliebte

es bir, bem Hjot Unterftüfcung 5U gewdbren^" SFapti fagte,

es babe ft'cb fo gefügt;
— „unb icb tue es niebt, um bir Stinte

febaft 5U erseigen. 2lber Cjot will, ba$ bu biefen Speer erb^ltft,

unb erPlärt, bu babeft ibn gefenbet." (Bubmunb antwortete:

„£v warb bir fo gefenbet, £jot, bct# icb bir bamit wenig £bre

erweifen wollte." £jot fagte: „£>a es ft'cb fo uerb&lt, will icb

Feinen (Bewinn b<*ben an biefem Speer." (ßubmunb meinte,
1 JDae 9lUt^tng,

% <Dt»en 6. 115.
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er fei bamit einverftanben
l
;
— „Aber biee Schwert foH bir ge*

boren!" (Jfe war ein großes tPertftucf.) £>a fpracb Jljot $u

©ubmunb: „60 nimm benn von mir biee 0cbwert an, aber

fenbe mir nicht wieber auf bie 2lrt einen 6peer! Unb wir

woUcn unfern ^anbel fo abfcbließen, baß bu bein llnfebn voVL

aufrecht bdltft, unb bamit unfre S«ttbfcbaft tnbtnl" „0o foll

es fein/' fagte (Öubmunb*

Björn war nicht auf btm Cfjinge, benn er würbe hinaus*

gefanbt nach ber Bufcbinfel auf btn &at £jot8 unb hielt

ftcb bei einem ttlanne namene Cbranb »erftetft. Björn teilte

biefem bie Botfcbaft Hjote mit, er fei bergefdrieft, um bier

wabrenb bes fcbings gürforge unb 6cbu§ 5U ftnben,
— „£jot

aber wirb btn &ecbtdhanbel für mieb jum llbfcbluß bringen/'

Cbranb äußerte, ber würbe bie 0acbe fo gut fuhren, als ee

möglich fei«

7. Vergleich 3tx>if#en (ßubmxmb xrnb £jok

Had?et>erfud? beö £rolf Sigmunfc£foI?n

>^rolfwar wdbrenb bee flCbings $u £(tuft. VLuf bem Cbtnge

^^Jaber würben bereite bie t?on btn Parteien vorgebrachten

Punfte 5ufammengefaßt
2
. £>a erFlarte £jot, er wolle bie Zanbs

fluebt ber 6cbulbigen unb anfebnlicbe (Belbbuße anbieten»

t>iele ber Fleinern £eute bebten bagegen, bie anbern aber re«

beten $um (8utcn, unb es erfebten als ba& Ktftt, ba# £jot btn

Vergleich erlangte, (ßubmunb aber £bre babei hätte.

60 Farn es, ba# £jot erFldrte, 6Fapti folle für ibn btn Schiebe«

fprueb fdüen, töubmunb aber wollte felbft $u feinen ^anben
entfebeiben. 60 gefebab es auch

3
» Sie Fonnten ftcb gut einigen,

unb SFaptt foüte ben Scbiebefprucb »ortragen; unb ee war
eine große fllenfcbenmenge babeü SFapti fagte: „Bei berpor*

liegenben Streitfacbe reebnen wir als gleich btn bem Böbsar

gelegten Hinterhalt unb bie Cötung bee Sigmunb, bit Cotung
bes Befft unb bie bee (Eborfhin; für ben lotfcblag bte Kaufe
1 £r nimmt aifo oen Speer 3urücf.

* £e mußte alfo nunmehr J»er Urteils:

ipvud) eTfolgen. £>a bot fijot einen Vergleich an. * t» tft fefer ehrenvoll

für (Bubmvmb, 6a£ er, obwohl felbft gartet, einer ©er beloen 6cr;ieo8ticr;ter

fein oarf.
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manne ftn6 swei £un6ert Silbers 1
$u jaulen, un6 für btn

Cotfcblag Bo6r>are fott 6ie Summe erlegt werben, 6ie für

6ie Cotung £bon>ar68 gesablt wur6e; aber neun ttUnner

foUen auf £eben63eit (tue btm Hanbe »erwiefen fein, Björn
folt ein £un6ert Silbers $al?len unb bamit frei fein un6

$wei Sommer 3$l<*n6 fern bleiben/' Unb fte »ergltcben fi<b

6arauf bin,

Björn aber wur6e auf 6er 3«fel bei Ibran6 gut gehalten»

lfines läge w&bnnb bte fcbinges maebte ftcb Björn fertig,

mit CbrAttö I?inau8$uru6ern. £)er aber fagte, bat fei ntebt

notig,
—

„icb wanfdjte, 6ag man öem frtanne nid)t nacbfteUte,

6en Jljot mir fan6te; un6 es ift weniger Sdmfc 5u ftn6en auf
Booten als auf 6er 3nfel." „lZe wir6 niebt fcbaöen," fagte

Björn, Unö es ruberten an btm läge 6reigig Boote »on 6er

3nfel, wovon 6ie mtifttn Hein waren, JDae tDetter war gut,

un6 6ie £eute waren »ergnügt, 6enn 6ie Boote blieben ein«

an6er nab. £>a fagte £bran6: „JDort Fommt ein Scbiff (tue

btm 3nnem 6e8 SJor6e, un6 iefe erFenne 6a8 Keifeboot (ßub*

mun6s. tDer wir6 6arauf fein^ tPiflt tfcr trieUeicbt, ob #rolf

(BierfcblunF auf 6em Cbütg ift^" JDie Sifcber antworteten, er

fei 5U £aufe, £bran6 fagte: „tx wir6 bergeFommen fein unb
6enPt 6icb $u fudjen, Björn! JDu wirft in unfrer HTitte erBannt

wcr6en, un6 wir wer6en uns fcblecbt »ertei6tgen *>on 6en

Booten (tue. JDie £eute fcaben niebt reinen UTun6 gehalten,

un6 jene baben ein fdjneUes Sdnff un6 große tttannfebaft.

£>ocb wollen wir uns ruften, wenn aueb 6ie (Begenwebr niebt

lange öauert!" Sie ru6erten nun nacb 6er 3nfel 5U. £>a fagten

6ie £eute 6e8 &eifeboot8: „3et$t ru6ern fte wie rafen6 »on

6en Sifd)grun6en; fte baben wobl #ngft vor uns!" £>a fagte

Örolf : „Sabren wir binter6rein!" JDae taten fte, un6 man tarn

fcfoncll einan6er nah* ^rolf fragte, ob Björn auf 6em Scbiffe

wäre, c£bran6 antwortete: „JDae mußt 6u erraten." £rolf

fagte: „(Bebt ilm beraus un6 fe§t niebt £eben un6 Beftß aufe

Spiel; 6enn ibr babt niebt 6ie ttlannfcbaft 6a$u! Bringt eueb

niebtin Ungelegenfyeit un6 febafft eueb niebt einen Ueebt$ban6el

auf 6en £ale!" Ibran6 antwortete: „Hiebt $um (Buten mifcbft

1 (Dbm 6. ii 6,
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bu bid? in bie >£dnbel ber tTConner, wmn 6u bicb Aber Mc

Häuptlinge binwegfe$eft, unb es Fonnen baraus Schwierig«
Feiten entftebn. 2lber bu willft bie 6d)tebsfprucbe 6er Haupt*

linge nicbt ad)ten; unb bamit begebft öu einen t)ergleicb$brucb

unb rufft fo unter ben Häuptlingen bie ganse Seinbfcbaft wies

ber wacb ! XHetteidjt bereiteft b« aucb Björn ein gleidjes 6d)id?fal

wie feinem Bruber, unb bu bift fdmlb an aVL biefen £otfd)l<!U

gen! Unb was fraft bu vom £binge gebort^ 0inb bie VTCanner

nicbt »erglicben^ £>as ift beine Unfttte, bicb erft $u »ergletcben

unb bann bie ttlanner 5U erfcblagen. %btr bu wirft i&n nicbt fo

obne weitres in beine (Bewalt beFommen!" „XDir werben i&n

bod) beFommen," fagte 6^f/ »»n^ *»* erfcblagen!" Cbranb

fragte: „tt>oUtibr(i5elb annebmen^'Hrolf antwortete: „XPenn
ibr uns 6elbfturteil gewährt!" Björn erwtberte: „£>ie6elbfts

urteile fallen übel aus, ba wollen wir's lieber brauf anFom*

men laffen!" Cbranb erwiberte: „£s feblt uns nicbt an (Selb,

aber einen folcben (ßefeUen, wie bu es bift, beFommt man Faum
wieber!" Björn fagte, es werbe nocb trieles gefcbebn, beuor fte

ibn beFämen. tbranb erFUrte, er wolle btn ^anbel $um Üb*

fcblug bringen,
— „unb es ift bas nun meine 0acbe!" Hrolf

fagte: „JDu foUft je£t fofort swei ^unbert Silbers für Björn

$ablen." Ibranb antwortete: „6cbwer wirb uns ein fo brüFs

Fenbes £ofegelb fallen/' 2lber bie 6cbiffsleute erlegten mit ibm
bas Jlofegelb unb fuhren arm an £anb* 60 trennten ftd) Zfytanb

unb Hrolf»

£jot Farnvom (Cbtnge beim ; er trafmitBjörn 5ufammen,unb fte

ersdblten einanber, was vorgefallen war. £jot meinte, Cbranb
»erbiene Feinen Cabel, — „aber ^rolf 5eigt feine Sinnesart

unb ift eifrig auf (Belbbugen aus! Uun ift bem leiebt absu*

Reifen. Wir baben auf bem ^erbfttbing btm (bubmunb 5wei

Hunbert ©ilbers $u sablem TPir werben bies erlegen, nicbt

aber bie anbtxn swei ^unberte, inbem ^rolf unb bie Seinen

fte mit Scbanbe wieber bergeben werben." £jot benaebriebtigte

(ßubmunb, er erFldrte, er fabe eine offenFunbige t>ergewals

tigung in folebem Porgcbn unb forberte ibn auf, btn Hrolf

5ur Dernunft 5U bringen, (ßubmunb fagte es 5U; er meinte,

ber babe fte oft in Unehre gebracht» Unb Hrolf $ablte alles
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<0el6 6er 3nfelbewobner witbtt surittf* Über £jot feinerfeite

»ermittelte 5wifcben Cbr<*n6 unö (ßubmunb 1
, fo 6«0 bei6e $w

frieöen waren» Unb £jot von gelben galt ftte 6er be6euten6fte

Häuptling,

hiermit fcbliegt 6er &ax\bt\ 6er 6r><*rftftler mit (J5u6mun6 6em

ttläcbtigen; un6 (Bnbmunb bielt feine ifbrenftettung aufredjt

bis auf feinen Co6e8tag. £)<*mit en6et 6iefe (ßefdjidjte.

1 jDamit I^ranö nt$t etwa wegen fcet JCrpreffun« £rolfa vorging.
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£t{UtZtih&it(8tfd)i<fyuvon
(öuömunö 6cm tltad)tigcn

i.JDie (Ctyingleute bt6 (Boten cnjorgeir*

j^Ner (Bo6e Cborgelr, ein großer Häuptling, wohnte auf *rftee stact :

Jt*/ fcauterfee
1
. £in tttann bieg Sorni, 6er wohnte auf VOiibs £>«* streit &ee

lan6 im Kaucbtal, er war ein tüchtiger Sauer. £)amal8 wohnte
®°*en ** oxt

2lrnor, 6er Pater Cborftnne, auf Uaucbb<*l6e, er war ein gro* gu"n
r

jler ftampe. 23eioe waren Cbingleute un6 §reun6e 6e6 (Bo6en

Iborgeir,
— £8 wir© aueb erjd^lt, 6aß Iborfimt unb (Brettir

fieb trafen un6 Feiner 6en andern angreifen mochte, unb oaran

Fann man merPen, was für ein Rampe I^orftnn war 2
.

3n jener Seit wohnte (Dfeig, 6er @obn 6er 3arnger6, auf

©cbarten,er war ein großer Häuptling un6 ein ftreitbarertttann.

jfin tttann namens (Dltnr wohnte auf Kaucbquellen, ein tücb?

tiger Sauer. JDie Srüber 66imun6, ifyjolf un6 66rolf, 6ie

66bne 6e8 T>i6ar, wohnten auf Slwb im Kauchtal ältlich 6er

Äacböach; fte waren fehr ftreithare un6 gewalttätige ttlanner

un6 6ie rücfftcbtelofeften Stamni&Qtr, unb fte nahmen ftch

6eehalh fo viel heraus, weil Faum einer ftch getraute, ihnen

entgegen$utreten. ©ie waren recht berühmt, hoch im fcbilm*

men ©inn. ©5lmun6 war ihr Anführer. f£r lenFte feine Schritte

oft $u (Dl»ir, um 6effen toebter $u hefueben, un6 $war gegen
6en UHUen ihrer X>erwan6ten, un6 6ocb Fonnte man es nicht

hin6em, weil ihr Pater ein geringer ttlann war.

£8 ift $u berichten, 6a# (Dfeig fü6wart8 6urcb 6ie £an6fcbaft

reifte; 6a fuchte (Dhnr ihn auf un6 hat ihn, er foUe auf 6er

^eimreife $u ihm Fommen, un6 er berichtete ihm 6ie Ungebühr
6er TDi6arefohne. (Dfeig fagte: „5Der Übermut 6iefer 23rü6er
1

jt>er feilet nodj ljeit>ntfd?e Iljorgetr btftitnmte auf ©etn StUttying bt» 3«J)tee

iooo feine Can6«teute sur Ännabme bte Cbriftentum» ;
er wollte eine &pah

tung be» Volt» perljtnöern. Pgl. Itjule 76b. 4 6. sag f.
* Vater unb Sol;n

werben fomit bei&e als große Kdmpen bejelebnet. (Ärettir errräbnt feine

Begegnung mit Iborfinn in einer feiner 8tror>l;en; Ibule 16b. 5 6. 211.
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wirb ein b$fes £nbe nehmen; boeb icb will $u bir Fommen,
wenn icbljeimreite." <Dtt>tr banPte (Dfeig fdr bie freunblicben

Worte. (Dlmr bfltte aebtsebn Unechte. CDfeig Farn an einem

Slbenb bortbin.

Hurt ift »on 6en T>ibar8fö&nen 5U berichten, 6ä0 fte »on £aufe

5u (Dl»ir sogen. JDa fagte 05lmun6: „3br Araber follt in 6er

Cur ftebn unb Wacbe balten, unb icb benFe, ba% 6«s Unechte?

päd! uns nicht ftanbbalten wirb." &olmunb ging binein nach

bem ttTdbcben unb fabrte ee mit ftcb fort. JDa fagten bie Unechte :

„VOaz richteten nun wir aebtsebn auef als bie t>ibaref6bne 3U
britt herFamen^" (Dfeig aber fprang auf, ergriff feine Waffen
unb ging hinaus ibnen nach; unb ba waren fte eben jnr £of*

maucr gekommen. Unb wie gerabe &6lmunb bas ÄUbcben

faffen unb ee »on ber ITCauer hinausheben wollte, Farn (Dfeig

ba$u, pacFte es unb ri0 ee »on ber VHauer $urücf. „Wo xciUft

bu hinaus, 6olmunb," fagte er, „mit betner Ungebühr, ba$
bu Bauerntocbter raubft^ JDu Fannft bir benFen, ba$ man bir

ba$ niebt wirb hingebn laffen. £>u magft bat tttdbcben bei

mir in 6cbarten holen, unb ba Finnen wir's miteinanber

»erfueben!" ©olmunb fagte: „^Darüber foU'e niebt swifeben

uns 5um Streit Fommen." Unb fte trennten ftcb fo, ba$ jene

ihres Wegs sogen. 60 borten bie Äublgdnge unb bie Unges

bübr auf bureb (Dfeigs JDaswifcbenFunft. (Dwir hatte &uhe

feitbem.

£twas fpdter Farn cTborftmt tfmorsfohn nacb ^ölftnb unb lan*

bete in ber ^duferbuebt. £>er ttlann, ber mit ibm bas 0cbiff

befag, bieg 6igurb unb war ein Uorweger. £>ie ttorweger

nabmen in ber (Begenb Winterquartier, unb @igurb wobnte

bei Somi in Weiblanb. £v wollte feine Ware im Winter

»erFaufen, unb Somi fagte ibm, wo bie heften 6cbulbfteUen

waren 1
. £>er XXorweger machte ftcb auf; unb es trug ftcb $u,

ba$ er an 6olmunbs ^ofmauer unten »orbetFam, unb fein

Pferb blieb in bem ttloraft fteefen. ©5lmunb fab bas; er ging

hin, lub ibn $u ftcb ein unb nabm ibn gut auf; er Faufte Ware
»on ibm unb »erfpracb, btn Preis fpdter $u sablen. JDer Uor*

weger sog beim unb fagte Somi, ba$ er bie Ware an Bot*

1
<Dt>en 6. n6.
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munb rerPanft babe; aberSornt war bamit unsufrieben un6

fagte, ba$ er fcfelcdjt $af>len würbe» £8 blieb nun rufcig ben

tPinter über»

3m grübjabr maebte ftcb 6er XTorweger auf, ben Preis ber

Wart einsuforbern, aber ©olmunb gab ibm bofe Worte, fagte,

bie TPare fei verfault, unb wollte niebt 5«blen. JDer XTorweger
ritt nacb ^aiife; aber balb banacb 50g er mit gorni unb 2lrnor

aus, btn ©olmunb »or$ulaben. £8 waren i^rer fünfse&m JDie

23rüber waren alle brei $u ^aufe unb borten eine TDeile su
1
»

JDann fagte ©olmunb, es fei felbftoerftanblicb, ba$ man fo

etwas niebt bulben Fönne; ba fprang ©orolf bin, griff feinen

©peer unb feboß ibn nacb btm Uorweger; unb ber batte fo*

gleid) ben Zob bauon. JDanacb ritten fte fort, unb 2lrnor fcbajfte

bie £eicbe nacb Kaucbbalbe.

©ie bereiteten bie Klage für bat Cbing »or, JDann 50g man

5um Cbing, unb ee würbe ein Dergleicb naebgefuebt. &$ tarn

babin, ba$ ©orolf außer £anbe8 fabren unb nicht surücf*

Bebren follte, ©olmunb aber foüte brei 3<*bre außer flanbts

fein. Unb fie fubren außer fLanbts. ©olmunb 50g auf THFings

fabrten, unb er bewerte fieb ate ber fünfte (BefeU,

2.&ölmunb6 vox$eiti$e£eimfefyrurtb lofc*

ftampf 3tx>if$ett borget* unb innen
&ö\)wn

|^Namalsberrfcbte3arl£aFon
über XTorwegen

2
;
©olmunb

iw/ fubr $u ibm, ate er ber THFingfabrt mübe würbe, unb

ber 3*rl feba^te ibn l?ocb* 3™ ©ommer »erlangte t&n nacb

3elanb surücf, aber ber 3<**l fagte, bas fei niebt ratfam, wie

feine X>erb<HtnifTe ba brausen lägen, 5Der 3arl meinte, er wolle

5uerft EPertftücfe tyinaueftnbtn unb ibm btn TPeg ebnem £t

fanbte (ßubmunb bem ttUcbtigen einen ruffifeben #ut unb
bem (Boben Cborgeir eine ©treitart.

©olmunb war jwei TPinter in Uorwegen. JDanacb fubr er

binaus nach 3slanb
3
, fuebte (ßubmunb unb Cborgeir auf unb

1
ttdmltdj öer Porlaeung.

2
Darl Tatort l;errfci?te 970—995 über ttorroegen«

*
2Üfo ein 3al;r frevor er nad) feem a&gefdjlofinen T>ergtet# Ijeimlehren fcurfte.
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fagte ihnen bie Äotfcbaft bea 3arte: er habe ihn 5U ihnen ges

fenbet, 6ft0 fte ihm £alt unb ©chutj gewährten. 6ie nahmen

ihn auf, un6 ee würben ihm wer ttldnner 5ur Begleitung bei«

gegeben, £r übergab Iborgeir bie guten EPertftucfe, bie 6er

3«rl ihm gefcbicft hatte
1
.

Cborgeir fagte $u 6olmunb: „JDem (Bubmunb wurbeft 6u ges

fenbet, btnn er ift ein (ßefolgötnann bes 3<*rl8
2
!" (Bubmunb

fagte: „£>ir, btm SCborgeir, würben bit tPertftücFe gefanbt, unb

beebalb möge er bei bir ©cbuft, fucben. 2lber wenn bu ba&

nicht wiflft, wollen wir alle sufammenftebn unb einanber bels

fen bei biefem £anbel!" fchorgeir antwortete: „3cb bin b(t in

fcbwieriger £age, weil meine Sohne unb Ibinglcute beteiligt

jtnb; gleichwohl will ich mit helfen, aber bu leite bie Sache!"

(Bubmunb fagte: „JDem Bann icb micb nicht ent5iebn, bct bu

btn Recbtegang in beiner (Bewalt baftV Cborgeir fagte: „3cu

fehe, wie wir'e anfangen— wir bringen ibn auf brei "äerbft*

tbjnge, bas 6er 3nfelfjorbleute, ba& btv Raucbtaler unb bete

ber £auterfeer, unb wir wollen alle Ibinge sufammen abhal*

ten, obgleich meine QDbingleute mehr nSrblicb fttjen; unb ber

ttlann wirb achtfrei fein, wtnn es gelingt
4
!"

Cborgeir hatte vier Söhne, Cjörpt, £Ö8?ulb, Stnni unb Chors

Fei. fcborfmn aus Kaucbbalbe war bamate außer £anbe8;
aber fein T>ater 2lrnor fuebte Cborgeir auf unb fagte, er folle

feinen Söhnen beiftehn
5
. Iborgeir antwortete: „3* werbe

bem (Bubmunb nicht entgegen fein/' 2lmor fagte: „3ch weiß

1
jDer 3arl fdjWt Iborgetr, mit bem er b\»\)tt in (einer 25e3iebung ftanb

noeb weitere (Befcbenre.
*

jLafi (Bubmunb (Befolgsmann 6er norweglfd?en

^errfeber war, ift fonft mebt überliefert. jDocb wandte ft'ctj nacb ben &.6nig»;

gefebiebten <Dlaf fcer ^»eilige mebrfacb an Ibn mit 2luftrdgen unö Wunfcben.
*
jDa bu al0 Heiter ber Verbanblungen für unfer Vorhaben wtrfen Fanhft.

*
jDie brei £erbfttbinge follen an einem <Drt abgebalten werben, webt auf

ber Ibinaftätte ber Cauterfeer, bie wir bei ^erbfttbingfpifte am 6ftli<ben

Ufer ber 3unberacb, norbweftttefc vom Cauterfee, fueben muffen; von ba

wobnen bte im erflen Kapitel genannten Ibingleute Iborgeir» mebr nirb:

lieb. t\n dbniiebes mittel, jemanb oebtfrei 3U macben, in ber <St febiebte ber

Ceute vom Haucbtal Kap. 20. E
£>ie vier 66bne Ztyorgeirs wollen gegen

66ltnunb vorgebn, weil er 3U frub tfttmatUt)tt ift. Cborfinn, ber Sabrt;

genoffe bee getöteten ttorwegere Sigurb, müßte ft'd? ibnen anfdHlefien; ba

er aufer Canbee ift, tritt fein Vater 3trnor für ibn ein.
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nicht, was babinter ftecft;
— Aber tritt nicht deinen Sehnen

entgegen, bie fieb 6er "Rlage annehmen wollen!'' Cborgeir ers

wiöerte: „3* meine, fte haben einen üblen ifntfcblug gefaxt,

wenn fte ihre £bre aufe Spiel fetjen wollen für bie Sache eines

auelanoifcben HTannee, 6er noch btt$u febon tot ift;
— unb icb

will btm (Bubmunb helfend ICrnor fagte: „ifine fonberbare

Hilfe, unb fte wirb bofe Solgen haben!"

tfrnor ritt nach Elippenbang; bort wohnte fioetulb Chor*

geirefobn. £v traf ihn unb 6ie Brüber unb fagte, wie er meine,

bct# es mit btm Bunbe ber beiben Häuptlinge ftünbe. „£&
febeint mir rätlicb," fagte er, „ba$ ihr Brüber euren t>atcrs

bruber Xborb auffuebt, einen »erftanbigen unb euch wobiges
ftnnten ttlann;"

— unb bat taten fte. Uun ging ber Sommer
$u £nbt, unb fte liegen Runbfcbaft einsiebn bei btn beuten

ber Häuptlinge unb Famen babinter, ba$ jene btn tttann auf
brei H^hfttbinge 5U bringen gebauten, ohne ba$ fte ee er«

führen.

(Bubmunb unb Chorgeir waren nun barauf hebaebt, viel

tnannfebaftsufammensuhringen. JDie Brüber fammelten auch

eine Schar. Unb als fte'e nicht mehr weit hatten jum ^erbft«

thing, fagte Sinnt Iborgeirefobn, fte wollten ber Schar ber

Häuptlinge entgegenreiten. JDas taten fte auch. Unb fte ftiegen

ab neben einem ScbafftaU unb liegen ihre Pferbe hinter bem

Stalle; fte felhft aber gingen hinein. JDie Scheune banehen 1

hatte 5wei Senfter, unb (Bubmunb unb feine £eute mußten an
ber Cur »orbei. Sie Famen nun fchnell heran. Sinni fcborgeirs*

fohn war febarffichtig: „5Dae rate ich," fagte er, „wenn ee

euch ifrnft ift, btm Solmunb bat Cbing $u »erwehren, ba$
ihr ba$ paefpferb nicht »erfehlt, ba$ 5wifchcn btn £&uy>U
lingen einbergetrieben wirb." £be?ulb fagte: „3* werbe bM
auf mich nehmen." Unb als fte an ber £ür »orbeiPamen, warf
Hoehilb feinen Speer unb burebbobrte öie Bruft S5lmunbö
mitten $wifchen ihnen. JDie Brüber liefen au& btm Stall unb

SU ihren Pferben unb ritten 5U ihrer Schar.

%btt (Bubmunb unb tborgeir machten fich fchnell auf, fohalb

1 3n 6er 6ae Sutter für He Itere unb ba» $tu tvdbrent bte Winter» auf:

bewahrt reur&e.
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ffe merFten, wer 6le Oter wann, unb festen ihnen nach. Un6

fobal6 fte einan6er trafen, Farn es $u einem Uampf $wifcben

i^nen. £>ort fiel Slrnor aus &aucbbal6e »on 6er 0cbar 6er

cTborgeirsfobne; 6ort fiel auch ein Knecht (Su6mun68 un6 ein

fllann aus 6er 6cbar 6er 23rü6er. Un6 (Bu6mun68 Partei

gelangte nun nicht auf 6en cEbingpla^
1
. Zfyotb, 6er Bruber

clborgeire, fuchte 6ort am eifrigften $u »ermitteln, un6 er

fagte, Cborgeir fei febr »erblen6et, 6a0 er 6en eignen 661?nen

eine Schlacht liefern wollte* Öie trennten ftcb nun für 6ies*

mal»

3.£)ie &öl)neZ\)OX$cirö leiten einenHe#t$=

ftreit ein gegen ityren Daterunb (Bufcmunfc

fcen tiTä^tiQen

nach
6iefem Sufawmentreffen wur6e Cborgeir gemel6et,

fein 6ohn ^6eFul6 fei fchwer »erwun6et, un6 6ie deute

fagten, er foUe (tue 6iefem £an6el auefcheiöen un6 nicht 6en

eignen Söhnen entgegen fein, tborgeir fagte $u (Bubmunb,

es entftebe nur 235fes aus 6iefem £an6el,
— „un6 ich wer6e

ausfcbei6en;" un6 6as tat er auch 2
. <J5u6mun6 fagte: „tttel*

mehr ift's jefct ratfam, 6a# wir bei6e unfre Schar fammeln."

„JDaraus wir6 nichts wer6en," fagte Chorgeir; un6 6ann ritt

er heim.

X>on £5sFul6 ift je6och 5u berichten, 6ag er nicht »erwunbet

war; aber man hatte 6eehalb $u biefem Ausweg gegriffen,

weil man wollte, 6aj3 Cborg'eir aus 6em £an6el ausfcbie6e,

wie es auch gefchah. 2lber 6ie 23ru6er blieben alle $ufammen
un6 erFlärten 6olmun6 als bußlos gefallen; fie faßten eine

Sein6fchaft gegen <Bu6mun6, 6ie lange anhielt.

£>ie £rü6er hatten nun 6ie gan$e t,hre »on 6er Sache; fie

Famen im Srübling jufammen un6 »erpflichteten fich 6arauf,

6en &ecbtsban6el nicht auf5ugeben unb eine Ulage ein$u*

leiten wegen clotfcblags an ttrnor un6 fltor6t>erfucbs gegen

1
JDie ftdrfere Partei fcer Itjorgeir»f6tyne »erwehrte iljnen fcae betreten free

aeljeUtgten O^tnapla&e». atynttd? cfren 6. 88. • s£t evflätte, &aß er au»

fcem öanbel auefcr;eiöe.
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fite felbft. (ßubmunb b<*tte aucb eine Sufammenfunft mit

feinen beuten.

JDte 23rüber fuebten btn (Dfeig auf unb fagten, er fotle $um
Ibtnge Fommen, fte 511 unterfingen» 6te erklärten, fte »ertrdten

ba$ Kecbt, wenn fic ben bugloe gemacht bitten, 6er mit btn

Raufen anfing unb früher nach 3elanb Farn, ale es beftimmt

war, (Dfeig b<*tte ftcb »orber von biefem ^anbel fern gebaltem
£v riet fcem fioetulb ab unb fagte, es sieme ftcb niebt, gegen
btn eignen Pater $u ftreiten;

— „mir febeint es aueb noeb niebt

gan5 fteber, ob er aus 6em £anbel ausfebeibet ober niebt, unb

icb wunfebte, ba# bu bieb auf einen billigen T)ergleicb einliefleft,

bae wirb bae 23efte fein; unb icb werbe mit bir binreitem"

^oefulb fagte, er babe wenig erreicht mit biefem Befucb;
—

„bu giltft ale ein tücbtiger Uerl unb febr ftreitbarer tltann,

aber icb Fann bir biee &ob niebt geben!'' (Dfeig fagte: „JDu

ereifer ft bieb ja febr! 3<b will nun suerft einen PergMcb $wis

feben eueb naebfueben, aber bieb in ber Hot niebt »erlaffem JDas

aber rate icb, ba$ ibr mafwoll mit eurer Klage vorgebt unb

niebt eber einen Pergleicb annebmt, als bis wir basuPom?
1//men:

t)iersebn Cage vov btm Cbing ritt Z\bxvi nacb btn (Botter*

tdlern, weil er bort@cbwdger batte, unb von bort ritt er sunt

Cbing
1
* (Bubmunb fuebte Cborgeir auf unb fragte ibn nacb

btn 6trettrräften feiner ©obne» Cborgeir fagte, er meine, ba#

fte ftarFettlannfcbaft baben würben. „3ft ee wabr," fagte <8uba

munb, „ba$ eine CotfcblageFlage eingeleitet unb ©olmunb
als bullös gefallen erfldrt ift ."' Cborgeir fagte: „JDas ift rieb*

tig, unb wir beibe werben ibnen ftarfe tttannfebaft entgegen

freuen
2
*" Unb nun $ogen fte alle aufs Cbing, ein jeber mit

feiner @cbar.

1
5luf äetbfttljingfpiöe.

2
<Dfeig pat alfo richtig vermutet: Itjorgetr tft in

feinem Äntfdjlufl, aue fcem >6an&el aue3ufd7et&en, wtefcer fd?TO<mfen& ge:

roorfcen.
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4.£><*$ (Cfyittg auf £erbfttfyingfpiöe*

t>ergieid? 3txufd?en Ityorgeir un& feinen

66tmen
\(Z™ ITlann bjeß 2Crnftetn, öer wohnte am 'Zlrtfjorb auf

][JJ'6d)afbacb. jfr befaß neben (Eljorgetr ein «Drittel 6er

(Booenwürbe, Cborgeir8 66ime aber bete oritte ^Drittel
1
.

(Dfeig war aufs Cbjng gePommen mit funf5ig tttamt; Zpvvi
unb öie Seinen Famen von TDefren mit Imnbcrt tTCann. Unb
als fte eine Uacbt auf btm Cbing gewefen waren, gingen £jon>i

unb £$8Pulb 5U Wrnftein unb riefen il?n $um (Befprdcb fcer«

aus; er fagte, ftc wollten es örinnen befprecben; ftc fagten, er

foüe JjerausFommen, unb ba$ tat er, JDa fagte ^osFulb: „&\tt

bereitet ftcb, eine Ibingfefoöe »or, unb es ftebt recbt feinbfelig

aus swifcben uns Eerwanbten; bu bift nacb beioen ©eiten

rerpflicbtet, unb man fagt, wir feien ob,ne f£influß auf bm
©prucb 6er (Befcbwornen

2
. XXun 1?aben wir ein ^Drittel btv

(Bobenwürbe unb unfer Vetter ba$ $weite, bu aber entfebeibeft

burd* beine Parteinahme, uno es fcaben bte 6as Übergewicht,

benen bu bieb anfcbließeft." tfrnftein fagte: „JDa Pomme icb in

große Verlegenheit; mit vtborgetr fteb, icb gut, unb es febeint

mir ratfam, baß ifcr öie £ntfebeibung ifom überlaßt," £6sPulö

fagte: „60 liegen oie JDinge öoeb ntebt." ^osPulö ftanö draußen
»or öer lür, Cjon>i in öer )3uöe, aber 2lrnftetn swifcben ibjten.

tjorpi fagte: „t8 ift un8 Feine (Genugtuung für unfern Sreuno

tfrnor geboten," £osPulö fagte: „t8 ift jefct öas »efte für öieb,

baß bu nacb, unferm TDiUen tuft; aber wir wollen blcb nun

aueb nicb,t langer hinhalten — tu, was wir »erlangen, ober

aber erprobe, ob meine Uxt beißt!" (Ljörvi fagte: „ttlit23oTem

fyat's begonnen, mit Bofem wirb es aueb enöem V0tö> le, was
biv Ö08 23effre febeint! JDie Sacbe ift fo in (Bang gebracht, baß

ftc niebt niebergefcblagen werben wirb." 2Crnflein fugte ftcb

i&nen wofyl ober übel; bamit trennte man ftcb,, unb er foHte

1
JDanad? tv&xe ein eitrige» (ßobtntum im J5eft£ von brei ober— ba Zpon

gelt riet Sitjne t?at
— gar im Eefifc »on fec&e ffidniwn. Stber vielleicht

Hegt ein Irrtum t>ot, un& lebet &et btei (Benannten »erttat ein volle»

(ßobtntum free 6ftUd?ften Cljinavetfrano» im VLoxblcmb.
*

<Dt>en 6. 6g.
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am ttTorgen banadt 5U ibnen flogen* JDa übernabmen fte feine

Ibingleute, bebangten feine Bube
1 unb gebacbten sunt (Beriefet

5« 0cbm
(Bubtnunb fagte 3U clborgeir: „JDeine 0$fcne gelm jetjt Praftig

vor, aber 6u wirft alt, und ift es oenn wabr, i>a# 6u ilmen

niebt entgegentreten willft, ba$ fte btn gan$en ^anbel unb bie

Kicbter in ibre (Gewalt bePommen fyaben
2^" Iborgeir fagte:

„£$ wirb auf eins fyerauePommen; unfer ^anbel wirb boeb

nach btm (Bcfetj in Sicherheit gebracht werben!" (Bubmunb

fagte: „JDas bangt baron ab, mit wtm wir $u tun l)aben

werben, wenn fte aufs Mtbing Pommern JDort werben fte

bureboringen, auch wenn fte bier niebt burebbringen unb niebt

genug tttannfebaft ba$u &aben."

JDann fagte£o8Pulb:„TDe8balb festifcr niebt bieSiebter ein ^ 3"

„THeUeicbt," fagte £jör»i, „ftnb fte boeb fcbwdcber, als fte mein*

ten." ^oöPulb fagte: „f£s ift fcblimm, wenn es mein X>ater an

VTtannbaftigPeit febien U$t; — gefcn wir nun gegen (Bubs

munb los!" (Dfeig fagte: „<Da8 5temt ftcb niebt; wir wollen

lieber einen T>ergleicb naebfueben. Wenn biefe ©acbe ans 21U»

tfcing Pommt, wirb euer Beft'ö babei braufgebn*; ibr Ponnt eueb

nun niebt anbere bebaupten als bureb einen Vergleich;
— unb

fo m5ge benn Cborgeir ben @cfeieb8fprucb fallen l" ^oePulb

fagte: „JDa8 wirb niebt gefebebn, wenn'8 eine anbre ttUglicbs

Peit gibt." (Dfeig antwortete: „ttlit Cborgeir werben wir febon

5U einem Pergleicb Pommen, aueb wtnn (Bubmunb unb feine

Heute ftcb niebt Dergleichen wollen, btnn fte ftnb noeb febr ftarP."

£)ie Bruber meinten, fte würben c8 am liebften auf eine Waffen*

probe anPommen laffen; ^oePulb meinte, anbernfalle werbe er

ben Spruch ber (Befcbwornen suUngunften ber (Begner lenPen
5
,

1 6ie gaben alfo 3U ernennen, oafi 2lrnfteln gans auf tljre Seite getreten fei.

' 3nbem (te nun au# über bie Ritter verfugen tonnten, bie 2lrnftein 3U
ernennen tjatte.

3 £ine taute 9tuffor6erung, bie befonoew an btn unluftig

3ogernoen Vater gerietet ift.
4 3noem fte bann für fetnrere» (Selb mächtige

Reifer werben müßten. s
jLie (Befcr/wornen Ratten tjier wot/l au83ufagen,

ob Silmunb wirHicfo bugtos gefallen war. £6&rutb wollte buret) feinen

jetnfluft einen berartigen Sprud; burefefetjen: bann aber mußten Mc Ktcijter

bie (Gegenpartei wegen lotung ttrnore unb eine» Worbanfdjlage auf bie

Bruder verurteilen.
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— „un6 bann wirb unfrc 6acbe ftegen." (Dfeig fügtet „£a8
ift wenig ratfam; aueb ift es fcbltmm, eine Cbingftorung $u
bewirken \"

„Cborgetr fegt niebt feine Siebter ein, man Fann ibn alfo auf
Vevluft 6er (Bo6enwur6e voüabm," fagte fibstulb. (Dfeig

fagte: „TPer wir6 6ae tuni— icb febe Feinen, 6er bete wagte!
1"

£6eFul6 fagte: „3cb wer6e ibn auf T>eriuft 6er 05o6enwur6e
vovlabtn." (Dfeig fagte: „£>ann wir6'e sunt £oefcblagen Font*

mem"
£o8Ful6 fagte: „ttHr wollen uns mit (Dpferblut roten na*
altem 23raucb,"— 6amit bieb er einen U?i66er nie6er, eignete

ft'cb 6en Anteil 2Crnfteine an 6er (Bo6enwür6e $u un6 rötete

6ie £dn6e im Blute 6ee tPi66ere 2
. tfrnftein ernannte ft'cb 3eu»

gen für 6as T>orgefaune
3 un6 lebnte es ab, Siebter $u ernen*

nen, 6enn er wollte ft'cb in 6iefer 6acbe niebt bloßftellen.

JCanacb ging £oeFul6 auf 6en Cbingbugel un6 lu6 Cborgeir
vor auf Perluft 6er (0o6enwur6e, ernannte Sengen 6afür, un6
6anacb 6ie Kicbter. 6ie bielten nun 6ae £bing ab auf t)ieb*

ftallfpifc,e unterbalb 3llugiftdtten, 6enn auf 6em grubjabres

tbingplafc, 6rangen ft'e niebt 6urcb
4
; ft'e ritten 6ann $um Cbtngs

plag btnab, Cborgeir aufsufueben, un6 ließen inswifeben
6ae (Bertcbt auf feinem plag, Un6 6a war es b«rt am £oe*

fcblagen*

£>a trat Bnorri, 6er (J5o6e 6er £al6enmdnner
5 mit großer

tttannfebaft »or un6 fpracb: „£ier ftebt'e gefdbrlicb aue;
jweierlei ift nun moglicb *-£ entwe6er, öaß wir £6sFul6 un6
6ie 25rüöer in eigner Sacbe urteilen laffen, un6 6a Fann ee

gefebebn, 6a0 ft'e ee mit ibrer ttlannfcbaft burebfeßen, 6aß

Cborgeir feiner (Bo6enwür6e »erluftig gebt; o6er 6aß man
1 £ine Ibingftoiung rodre ee, wenn fte öie (Begner mtt Waffen angriffen.
• «in Wibberopfer bei blefem 2lnlaß ift auffallen*; CÖegenftttcee festen.
8 Um fpdter nacfcwetfen 3u tonnen, frag er nur ge3t»ungen fcen fcborgeire;

fotmen ft# fugte,
*
iDa tbnen 6er <ßertcr;termg auf öem Ibtngplaö äerbft;

tbjtigfpiöe »erroetjrt wirfc, galten ft'e auf tHebftallfpifce ein Ibtng ab; äbtt

fte unterbrechen ff#, um ben »eHagten, Iborgelr, auf3ufucr;en. Wollen ffe

tbm einen bemutigen&en Vergleich ablocfenf B
jDie 25ewolmer 5er tHufcbel:

fcalbe, ber Küftenftrecfe fubli# von ber ttlun&ung ber eteinacr;, im 3nfefc

fjotfclanb.
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ftcfo vergleicht, unb bct$u neigen wir mebr, 6enn giftig wur6e

6iefer £an6el begonnen, un6 ee Fann fein, 6af5 fit il?re @acb,e

nocb »erfdjlimmern
1

; ee ift nun allein ratfam, ftcb, su »erglei*

eben."

£>ieferT)orfd)lag würbe angenommen, un6 5war fcauptfäcblicb,

wegen 5er Bitten 6er Sreunoe unb X)erwan6ten. JDic Sacbe

wur6e 6urcb ^anöfcblag einem 6d)ie6egerid)t abergeben un6

ttUnner sunt 6dne6efprucb ernannt. £oeFul6 un6 6ie0einen

Ratten 6ie £b,re *>on öiefem £an6el. 8olmun6 galt ale bu0loe

gefallen. Sur tfrnor xouvbt eine &oh,e d5el6buge gc5«l?lt, 6ocb,

wirb fit nicbt angegeben.
—

Slrnftein erhielt feinen Anteil an

6er (!5o6enwär6e nicfyt 5urüct\

5.£au$fyalt (ßufcmutifcö fcee !lfö$ttgem
66rlte Werbung

^(Z% wirö ersa^lt, 6a0 d5u6mun6 6er ttUcbtige 6ie an6em 3weite» stü<*:

JJE^ UUnner an Prad)t 6ee ^auefcalte weit übertraf, fcx fratte
*>le 6elröt 6e8

Intnöert ^auegenoffen un6 I?un6ert &üi?e. 2lud) pflegte er 6ie
® rl

J

*ro66:

6obne angefeimer tttänner lange bei ftcb, wohnen $u laffen,

un6 er seidmete fte fo fel?r aus, 6a0 fte Feinerlei arbeiten »er»

richten, fon6ern immer mit ib,m 5ufammenftft,en follten; aber

ee war 6ocb 6amale 6itte, 6a0 fte mit arbeiteten, wenn fte ju

£aufe waren, aucb, wenn fte aus vornehmer Samilie ftamnts

ten.

JDamale wohnte ifinar 2
auf (üueracfo.

3n einem 6ommer Farn mit (ßubmunb 06rli vom Cfringe

fyeim, 6er 6ob,n 6ee Bro66s£elgi
3
, ein fefrr woblersogner

junger iHann; er blieb bei iljm un6 wur6e freun6licb bel?ans

6elt. Bei (5u6mun6 im £aufe war 6amale feine Cocbter

clborMe, 6ie in jener Seit ale 6ie befte Partie galt, un6 6ie

£eute re6eten 6a»on, 6a0 fte mit 6orli oft in ein (ßefprdcb,

Fdme; 6ae wur6e (Bubmunb gemel6et, un6 er meinte, ee fei

nid)t notig, 6arüber su re6en. 2üe er aber merFte, 6ajJ man

1
JDte £auterfeer burd) Derfdjdrfung free Qipvtnswifte.

2 Unat £yjolf»=

fotyn, bev Hxubtt (Üubmunba; oben 8. 68 u, b.
8 Über Brofte^elgi &ie

3t»ei erften (8ef$i$ten in JEljule 86. 12.
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ftcb nicbt ba»or in acht nabm, berührte er bie Sache gegen
65rli mit feinem tPort, aber er ließ bie Ifcorfris hinunter

nach (Dueracb $u ifinar bringen.

Hun traf es ftcb wieder fo, 6a0 66rlt auf feinen (Bangen frort«

hin Farn, ifines «Eags, als cTborbts hinaustrat, nach ibrem

Jttnnen 5U febn, febien bie 0onne, ee war @üowinö unb febones

tPetter; ba würbe fte gewahr, ba|§ ein ftattlicber fltann in btn

£of ritt. 0ie fagte, ale fte btn Wann erFannte: „3est freut

mieb ber 0omtenfcbein unb ber ©ubwinb— Sorlt rettet in

btn £ofl" JDas traf fo suf&üig sufammen.
Uun ging bie Seit bin; man näherte ftcb btm £btng im Sonts

mer 1
, unb 65rli wollte beim $u btn ©einen. 2luf bem £bing

ging er eines läge 5U ifinar von (üueracb, bat ibn um eine

Unterrebung unb fagte: „3cb mächte beine Unterftttgung haben,

um bei beinern Brubcr (Submunb um feine Cocbter an$ubaU
ten," „JDasu bin icb bereit/' fogte ifinar, „aber oft gibt (Bub*

munb mehr auf bie Worte anbrer ttUnner als auf bie mel*

nenV iDanacq ging er $ur Bube (Bubmunbs; er traf feinen

Bruber unb fegte ftcb mit ibm 5um (Befpräcb. 5Da fagte &inar:

„tDie gefällt bir @orli^" (Bubmunb antwortete: „(But, benn

er ift in jeber Ziehung ein tücbtiger junger fltann." ifinar

fagte: „Hiebt wabr^ es febtt ibm niebt an guter ^erFunft, an

5lnfebn unb reiebem (But^" „£>as ift richtig," fagte (Bubmunb.

jfinar fagte: „TDann werbe icb ben Auftrag ausrichten, btn

@6rli mir gab, nämlich um beine locbter ttborbis an5uhak
ttn." (Bubmunb antwortete: „JDas wäre aus »ielen (Brünben

eine paffenbe öeirat, aber wegen bes (Berebcs ber Heute, frae

ftcb ber Sache bemächtigt b«t, wirb nichts baraus werben!"

^Danach fuebte £inar btn ©5rli auf unb fagte ibm, ba% ba

nichts $u machen fei, unb weiter, was als £inbtunQ$$vunb

angegeben würbe. @orli antwortete: „JDann febeint es recht

bebenFUch für mich ausjufebn!"
JDa fagte jfinar: „3*0* will ich bir einen Hat geben. £>a lebt

ein tHann,namens clborarinloFi Uef|oIfsfobn,ber ift ein Fluger

ttlann unb ein großer Sreunb (Bubmunbs; fueb ibn auf unb

' £em %üxt)\n$.
*
jDte 2?ru&ev leben in einem gekannten Ver^dltni»; fietye

weiter unten.
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bitte ibn, ba$ er bir mit feinem Hat beiftebe!" JDae tat S6rli;

er Farn 5U tborarin binüber, $og ibn ins (Befpräcb unb fagte:

„£8 banbelt ftcb b« um eine Sache, bei ber mir febr triel baran

liegt, b«$ bu bieb basu entfcbliegen woliteft,
— in meinem

Auftrag bm (ßubmunb £yjolfefobn aufsufueben unb für mieb

um feine locbter Cborbte $u werben/' £b<?rarin antwortetet

„ttfeebalb wtnbtft bu bieb bamit an micb^"£>a ersdblteibm

Sorlt, wie ee ergangen war; bie £eute batten anqtfanQtn,

baraber $u reben, aber bann fei ba& 3awort niebt 51t baben

gewefen. Iborarin fagte: „JDae rate icb bir jefct, ba$ bu beim

reifeft, aber icb werbe mieb umfebn unb bir 23otfcbaft fenben,

wenn icb etwae erreiebe, benn icb febe, ba$ bir triel an ber

Sacbe liegte Sorli war bamit wobl jufrieben. JDanacb trenn«

ten fte ftcb,

Cborarin fuebte (Bubmunb auf unb würbe freunblicb emps

fangen; bann Famen fte ine (Befprdcb. £>a fagte Cborarin:

„3f* «8 wobl fo, wie icb gebort babe, ba$ Sorli Brobbsöelgie*

fobn um beine locbter Cborbis geworben bat^" „JDae ift

wabr," fagte (ßubmunb. Cborarin fragte: „TPelcbe Antwort

baft bu gegeben^"„3* war niebt ehwerftanben," fagte <5>ub*

munb. „Tt>ie Farn ba$i 3ft er niebt aue guter gamilie, ober

ift er niebt fo tuebtig wie bu wunfebeft^' (ßubmunb fagte:

„JDaran feblt es ibm niebt, unb wtnn icb ibm bie Iborbis

niebt geben will, liegt bae mebr baran, ba$ man »orber über

ibren T>erPcbr gerebet bat/' Iborarin fagte: „JDas bat niebts

5u bebeuten; bu bafl einen anbern (Bruno, weebalb bu ibm
bie Beirat niebt gonnft; icb Penne ibn, aueb wenn bu biee ale

^inbrungegrunb angibft!" (Bubmunb fagte: „foa$ ift niebt

wabr!" Iborarin fagte: „)Du wirft bieb niebt vor mir »er*

fteefen Ponnen; icb weiß, wae bu im Sinne baft!" (Bttbmunb

meinte: „Hun Pann icb niebte mebr fagen, wenn bu es beffer

weiflt als icb." Iborarin fagte: „JDann bleibe nur babei!" —
(Bubmunb fagte: „3<fe bin boeb neugierig $u wiffen, wa6 bu

meinft, ba$ icb im Sinne babe!" fcborarin fagte: „£0 febeint,

bu wiUft mir niebt erlaffen ausjufpreeben, wae bu benFft!"

(ßubmunb fagte: „3eßt wunfebte icb wirPlicb, bafl bu t&

tdteft!" Iborarin fagte: „JDae fott aueb gefebebn: beewegen
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weil bu für ba$ Zanbvolt beforgt bift, willft bu niebt, ba$ ein

tHann geboren werbe, ber bein— bes mäcbttgften tttannee—
Cocbterfobn ift; unb bu meinfr, ba$ bae X>olB bier im &anbt

niebt öte ^errfebaft einee ttlannee ertragen Fonnte, oer von fo

angefebnen ttUnnern ftammt!" (Bubmunb lächelte unb faßtet

„tPesbalb foUen wir biefe öaebe niebt noeb nd^er in tvvob*

gung stefcn^"

JDanacb wurde btm öortt Botfcbaft gefanbt;er Farn sublefer

T>erbanblung unb erbielt bie O;orbi8 sur grau, Sie beFamen

5wei ©obne, ifmar unb 23robbi, unb beibe würben vortreffs

liebe tttönner.

Uun ifl besbalb biervon e^dblt, weil (ßubmunb mit bem

£obe wobl jufrieben war, Cborarin aber fein anliegen Flug

vorbraebte unb btn ttlann nacb feiner Uvt $u nebmen wußte
1
.

6. CDfeigö t>orf$läge an Me H<m<#taler
drittes stütf:

|^^<unal8 ale (ßubmunb btt ttldcbttge auf JlabPrautwtefen
Sie «eine <8es J^/im ^nfelfjorblanbe wobnte, lebte fein »ruber £inar auf

(ßuömun^unfc &"**** (Üubmunb war ein großer £err unb batte viele £eute

&en5iau4>taiembei fteb. ßv batte bie (Bewobnbeit, im Srubjabr bureb bie

(Begenben im XXorben 5U reifen, feine Cbingleute
2
$u befueben,

Aber bie Verwaltung ber Jtanbfcbaft su reben unb Streitig*

feiten unter btn ttUnnem $u orbnen; unb fte gerieten babureb

in großen Uabrungemangel, ba fte wenig barauf eingeriebtet

waren. £r ritt oft mit breißig ITUnnern bin unb faß an vielen

(Drten fteben Cage; aueb batte er ebenfoviele Pferbe mit fteb.

£in ttlann bieß Cborbj$rn, ber wobnte auf Kaucbquetten im

ftauebgau; er war ein großer unb ftarFer tttann, beliebt unb

begütert. ^Damals wobnte (Dfeig 3arngerbefobn auf 6cbarten;

fein Vattt bieß Snunb unb war aus btm (Befcblecbte Zeigte

bee ttlagern. cDfetg batte bort im Horben am meiften $u fagen;

er war ein §**«"& ber Vorüber, (Bubmunbe unb Dinare.

3n einem £erbfte Famen viele £eute in ©cbarten jufammen,
1
3Ufo weil c-ie <ßef*id?te für bie 2lrt beiber feljr bejeidwenb tft: (Bub;

munb t)bxU ft# gern loben, Iljorötin ttmgte bie ffienfcfcen gefd?töt nad)

ityrer 2lrt 3U nehmen.
* tt Ijatte ein gut 6ta« notboftlt# von feinem

£of — im Rau^tal an 6er S.aO>&ad)
— Ib,ingleute ft'fcen.
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um über (Bemeinbeongelegenbeiten
1 unb Me Verteilung ber

Ernten $u reben, unb ee würbe bae nacb bem (ßefefc, georbnet»

£& war aber boxt in jenem 3<*&r eine fcblimme tttifäernte, JDa

fagte Cborbjorn: „ILn bicb wenbe icb micb hiermit, (Dfeig, unb

icb rebe im Hamen vieler, benn es ift eine febr böfc Seit für

Me £eute bier im Horbem £>u Pennft bie (Bewolim&eit d5ubs

munbe bes ttlacbtigen, unfers Häuptlings, ba$ er im Srüfcs

ling bierber Pommt unb an einigen Stellen lange fttjt. Umt
waren wir ja sufrieben, wenn er felbsefynt Pame— fo aber

gebt es aber unfre Urdfte/' (Dfeig antwortete: „£>afür weif!

icb guten &at. (ßubmunb ber ttldcbtige fott einen b<*lben tttonat

mit feiner gansen ©cbar bei mir ftfcen, unb ibr foUt ibm Me

(BefcbenPe, bie il?r ibm $u geben b<*bt, bierber bringen unb

eucfe fcier von it)m »erabfcbieben." Cborbjom antwortete:

„Alan Pennt bicb ja al8 »ornefcm unb frocbberjig, aber bie8

anerbieten nebmen wir bocb nicbt an." (Dfeig antwortete:

„£)ann wirb bte 6acbe fcbwieriger werben, fo ba$ nicbt jeber

5ufrieben fein wirb. 3br foUt nun eure Pferbe einfteUen,

neununbswansig an 5abl unb aU>8 fette Oere; e8 fotten lauter

^engfte fein; ^eu aber bolt »on mir, wenn i&r's notig fyabt!"

©ie fagten, ba& wollten fte, unb bamit trennten fie ftcb*

&8 ging nun bie Seit bin bie $ur legten tPocbe vor (Dßerm £>a

fcbicfte (Dfeig nacb ben ttlännern, benen bie Pferbe geborten«

0ie Pamen mit ben Pferben nacb ©cbarten, unb (Dfeig nabm
fte gut auf* 2lm JDonnerstag fagte (Dfeig, fte foHten ibre Pferbe

fatteln, unb ba$ taten fte* 2118 fte gan$ gerüftet waren, würbe

ba$ Pferb (Dfeige berausgefübrt unb ein ©attel barauf gelegt;

es war gro£ unb fett
— unb war ein öengft (Dfeig beftieg e8,

unb er war ein febr ftattlicber ttTann.

JDann ritten fte aus btm #ofe. £>a fagte (Dfeig: ^3br werbet

meinen, ba# ibr febr auf8 Ungewiffe binausreitet;
— aber icb

werbe forgen, was wir 3U tun baben." JDamit waren alle eins

»erftanben. 0ie ritten btircb bie Hanbfcbaft aufwarte nacb btm

Kaucbtal, bann nacb bem £auterfee, nacb btm Sunbertal unb

ber Surtenbeibe unb Pamen abenbs nacb (üueracb ju ifinar»

£r nabm fte gut auf unb lub fte ein, über (Dftern basubleiben.
1 £tne ieldn&tfct?e (Bemeinöc umfaßt mmöeftene 3tvan3»3 Sauern.
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(Dfeig banPte il?m für 6ic ifinlabung, fagte aber, er wolle am
öonnabenb hinauf retten nacb JtabPrautwiefen. „3cb mSdrte,"

fagte iftnar, ,^«0 bu bier etnPebrft, wenn 6w jurücEPommft,

unb mir cr5<*blft, was 6u mit meinem Brubcr ßubmunb ge*

rebet baff." (Dfcig fagte, bete wolle er tun.

Sie ritten nun am 6onnabenb binauf nacb ÄabPrautwiefen.

VLnb als ft'e ftcb bem £ofe naberten, trat ein Unecbt binaus,

ging wieber in8 £aus unb fagte bem (Bubmunb, ba$ ttUnner

$um £ofe ritten, unb swar niebt gan$ wenige, (Bubmunb

meinte, es fei niebts Heues im 3nfelfjorblanbe, wenn flUnner

bureb bie (ßegenb ritten, „?Daran wirb man erPennen, ob es

tTCänner aus unfrer (ßegenb ftnb, wenn ft'e gleicb bureb ben

erften Eingang hereinreiten; wenn fie aber t>on weiterber ge*

Pommen ftnb, werben ft'e burdj bas ^aupttor reiten, falle

Heute »on Bebeutung babei ftnb." JDer Unecbt Pam $um
5wetten ttlale berein unb fagte: „i£s ift Pein Sweifel, baß biefe

ntanner auf bas (Battertor $ureiten, unb vorn reitet ein titann

im blauen flTantel." Unb als fte hinaustraten, fagte (&ub>

munb: „Uann fein, ba# fit bier etwas aussuriebten fyaben,

bit Raucbtaler, ober ba# iljncn b(t brüben etwas Heues $u*

geftoßen ift, ba ityv (Dberfter bergeFommen ift, ber (Dfcig!"

7. (Dfeig utifc MeHaud^talerM (Bufcmunfc

Wi ubmunb begrüßte btn (Dfetg unb feine (Benoffen freunbs

Vjjlicb unb lub ft'e ein, bort 5U bleiben, fo lange ft'e wollten.

(Dfeig fagte, fte wollten bas annebmen;
— „aber es wirb bir

befebwerlicb febeinen, unfre Pferbe »erforgen 5U lafien, btnn

fte finb alle £tngftt, unb Peiner »erträgt ftcb mit btm anbttn;
aber wir nebmen es febr genau mit ibnen, benn es ftnb unfre

auf btn ^auswiefen großge5ogenen Sucbtpferbe." (Bubmunb

meinte, es würbe ben Üneduen übel ergebn,wenn ft'e bie Pferbe

niebt gan5 orbentlicb »erforgten, unb fagte, bie (Bebäube auf

£abPrautwiefen würben febon genügen;
— „btnn eber noeb

folt man bie &inber aus bem TttebftaU nehmen unb bie Pferbe

bort etnftellen."

(Dfeig unb feine (ßenoffen blieben über (Dftern bort %n\ vierten
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(Dftertage aber, als (Dfeig aufgeftanben war, Pam einer feiner

(Befdbrten $u ibm un6 fragte: „tt>ie lange, meinfr bu, foUen

wir nocb bier bleibend (Dfeig antwortete: „JDie (Dfterwocbe

burcb." 3ener antwortete: „JDas ge&t Paum an, — benn fcbon

fest wuröe gefcbicft, ^eu unb Öpeife su Paufen." (Dfeig fagte:

„Uun woflen wir erjt recbt bleiben, unb icb wünfcbte fefor, bafl

bu bie tPabrbeit fagteft!"

2lm tltontag nacb btv (Dfterwocbe rüfteten fte 511m ttufbrucb ;

aber (ßubmunb fagte, fte fottten nocb langer bleiben unb Uur$«
weil fcaben;

— „aucb wdre nocb über mancbee 5U reben!"

(Dfeig fagte, er wolle jefct fortreiten. (Bubmunb lief* fein Pferb

bolen unb ritt ein Ötücf mit i&nen. 6ie Famen 5U einem um*
wallten piaft. mit ^eufcbobern. (Bubmunb fagte: „£iet wollen

wir abfteigen unb bie Pferbe frefjen laffen; icb will nicbt, ba$
mein Bruber £inar beut abenb baruber lacben Pann, ba% eure

Pferbe abgemagert feien." öie taten es.

(ßubmunb fagte: „JDu bift eine Seitlang bei uns gewefen,

(Dfeig, unb wir borten nocb nicbt, welcbee (Befcbäft bicb \>zt*

gefübrt bat;
—

jefcj machten wir es gern wifTen!" (Dfeig ant*

wortete: „&% ift gut, ba$ bu banacb gefragt l)afr, (Üubmunb,
unb icb wartete barauf. Das aber war mein (ßefcbdft, bir bie

tüabrbett 5U fagcn, btnn bie ileute ba brüben meinen, fte fei

bir nocb ju wenig berannt. JDu weigt nun, ba$ es beine <£>t*

wobnbeit ift, jebee Srübjabr beine Ibingleute im Horben mit

breifäig ttlann auf$ufucben unb fteben läge bei bemfelben

33auer 5U bleiben. 5Dae ift wenig rücfftcbtöPoH gegen bie £eute,

beren Beiitj gering ift unb bie im ^erbft gerabe nur für btn

eignen £auebalt uorgeforgt baben; unb e8 wirb ibnen bae

eine aÜ5u fcbwere Ha% TXun ftnb wir nicbt fo lange bier*

geblieben, unb es Pam mir vor, als ob bu #eu unb 8peife

Paufen mufäteft;
— unb bocb batteft bu alles reicblicb, unb bift

ein Häuptling über btn fttdnnem. 3* benPe, bu warft Pein

geringerer Häuptling, wenn bu felb5ebnt $u ben Sfeunben

ritteft; bamit würben alle $ufrieben fein." (Bubmunb fagte:

„£)as baft bu febr gut gefagt, wie »on bir ansunebmen war;
ee ift aucb gewtfl an$unebmen, ba$ icb bies getan babe. Ubtt
bat tnuf man ficb merPen, ba$ bu mir entgegen fein PSnnteft,
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wenn meine £bre Auf 6em Spiele fleht
—

ja, 6<*8 wirft bu

fteber
1
!" CDfetg fagte: „Solcbe XPorte erwartete id) niebt von

bir, unb nie ift mir bieder fo etwas in btn Sinn geFommen."

(Dfeig würbe »erftimmt barüber,unb ee würben beim llbfcbieb

5wifcben (Dfeig unb (Bubmunb nicht viel tDorte gewecbfelt;

btm (Bubmunb gefiel bie „Wahrheit" nid)t beffer als öem

(Dfeig (Bubmunbs IDerbacbt.

JDamit trennten fte ftcb, unb (Dfeig ritt abenbe nach (üueracb
;

£inar nahm fte febr freunblicb auf, unb (Dfeig fagte ihm allee,

was er mit (Bubmunb gerebet hatte. JDa fagte £lnar: „tltann*

baft war beine Keife; aber id) weiß niebt, wie es euch Hauch*

talem ergebn wirb;
— une 3ufelfjorbleuten pflegen bie Pro«

pbe$eiungen meines »rubere (Bubmunb in jfrfuUung $u

gebn." 2lm ttlorgen banacb ritt (Dfeig norbwam \)t\m.

3m Srübjabr aber ritt (Bubmunb nach btm Uorben felb5ebnt

unb fag nun swei Cage bort, wo er früher fteben gefeffen hatte.

£t Febrte bei (Dfeig auf Scharten ein unb würbe b<t ubers

aus freunblicb aufgenommen; er blieb eine tPocbe bort Beim

Olbfcbieb fcbenFte ihm (Dfeig swei rote (Dcbfen, bie fteben 3abre

alt unb febr Foftbare Stücte waren. (Bubmunb fagte: „JDae

ift ein febonee (BefcbenF, aber icb beftße swei anbre, gans

febwarje (Dcbfen, bie um niJbte fcblecbter ftnb: bie wiU icb bir

beibe geben, bamit bu niebt gegen mieb auftrittft, wenn mein

tfnfebn auf bem Spiel fleht." (Dfeig fagte: „£u Fannfl bie

(Babe ruhig annehmen, btnn es flecFt Feine galfcbbeit gegen

bieb babjnter." (ßubmunb fagte, er wiffe niebt, ob er fte niebt

ebenfogut annehmen Fonne. JDanacb bracb er auf, unb <Dfetg$

Olnfebn febien febr gewaebfen $u fein bureb biefen £anbel mit

(Bubmunb.

8.%>xanb ge^t mit Sern S^iff^errn naty

Norwegen, erfragt freu {><xxtl

werte* st&cf : ^R\n tttann bJefl CborFel, ber wohnte auf ttloor; er war ein

5Die Keine (Be=

fJ^ t^Atiggr »ftuer. Sein Sohn h»e0 Branb; ber war ein

XxaltxamZw ^* unb TtarFer Ulann unb würbe »ranb Rauhbein ge*

1 Unten »ap. 12.

I48



nannt. tx war ftreitfucbtig, fcbwer umgänglich un6 febr uns

nachgiebig, fo ba$ fein Pater feinetwegen Faum Arbeiter galten

Fonnte.

jfinee Sommere lanbete ein Schiff im Hor6en an 6er leid)*

fpiSe
1
. jfa geborte 6rontbifcben

2
UUnnern; 6er eine bie#

Zbovb, 6er an6re Sigur6.
— £$ war 6amale Sitte, 6a0 6ie

tHatrofen t>or 6en Scbiffsberrn Winterquartier nahmen*

jftnes lagee ritt 23ran6 Rauhbein nad) btm Schiff un6 traf

6ie Scbiff8berrn. Sie fragten, was er für ein fltann fei; er

fagte, er fei 6er Sohn eines Bauern. Sie fragten, ob fein Dater

tDintergaTte aufnt\)mm wolle. €t fagte, 6ort fei Fein 2Cufent»

balt für 2lu8ldn6er;
— „ee ift 6a einfam un6 langweilig; 6ocb

gibt'8 6a noch einen an6em großem Ubelftan6." Sie fragten,

worin 6er beftan6e. £v antwortete: „JDarin, 6ag Feiner mit

mir ausFommen Fann." Sie meinten, 6arauf wollten fte'8 um
Fommen laffen. Bran6 antwortete: „JDann will ich mit meinem

T>ater hierüber reöen."

£r ritt beim un6 fagte feinem Dater, er habe 6en Scbifsberm
Aufnahme $ugefagt. (CborFel meinte, 6ae fei ein gewagter
i£ntfebluß;

— „aber freuen wur6e ee mich, wenn 6u £bre 6as

pon bätteft." Bran6 fagte, fein Dater fotte allein entfcbei6en;— „aber beffer febiene es mir, wenn wir fte nicht getaufcht

bitten/' CborFel fagte, er folle tun, was er wolle;
— „auf

6ich Fommt'8 6ocb am meiften an!" JDanacb begab ft'cb Branb

$u 6en Horwegern un6 fagte, fte Fonnten Aufnahme ftn6en.

Sie fagten, fte nähmen 6a8 an, un6 sogen mit ibm nach ^aufe.

Diele £eute meinten, 6ag fte fon6erbar für ftcb geforgt

bitten.

^Darauf wur6en ibre tDaren nach 6em (Beboft gebracht, unb

Bran6 ritt 6amit fü6wdrt8 nach 6em 3un6ertalun6 »erFaufte

fte 6a. iDas meinten 6ort viele Heute, 6a$ Bran6 nach feiner

(ßewobnbeit fte $uleßt wieöer fcblecht beban6eln wür6e wie

alle an6ern; aber 6ie Scbiffsberrn achteten nicht 6arauf, wae
man auch re6ete. Bran6 50g mit 6en TParen bis nach 6em

1
tlidjt altetn oae Rap fetefe» tTamene, fon&etn Me ganje Rüftengegeno

iftlic^ bt» Bebere t>on öet S.ad)»ad) Ma 3um2lxtfjoirö.
* 2lue ©er (ßegenö

von £ronttyeim.
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%nftlf\orb, bevor er fte alle abfegte. &r er$<$blte 6en ©cbiffs*

berrn niebt bavon, wo er ibre Waren »erPauft b<*be, als er

beimPam.

3m grübling ritt er aus, um öie 23e$ablung für bie Hör*

weger einsuforbern, unb feinem fcbien es rätlicb, ibm öie ge*

fcbulbete 6umme »orsuembalten; er erbielt jeöe iflle
1
, bie er

5U forbern batte. %te er aber beimFam, gab er btn ©cbiffeberrn

Recbenfcbaft. ©ie waren febr sufrieben unb forberten ibn auf,

ftcb felber eine&clobnung 5U wablcn. j£r aber fagte, er wolle

mit ibmn auger fcanbee fabren. Sie fagten, ba$ folle ibm frei*

ftebn, unb ermabnten ibn, ftcb wobl im Saume 5U balten;
—

„und was baft bu für ReifemitteW" £x fagte, bete binge gans
t>on feinem Vattr ab. ©ie fpracben nun mit CborFel. IDer fagte,

er balte fie für anftdnbige Burfcbe;
—

„bir, Branb, werbe icb

fünf$ebn ^unberte
2
überlaffen, unb icb fürebte boeb, te wirb

eueb mebr Poften, wtnn ibr ibm einige Sürforge gewäbren
wollt.* ©ie fagten, fte wollten e8 barauf ankommen laflen.

3m ©ommer »erließen fte Celano, unb Branb geftel ibnen

wobl, benn er war Fräftig unb bienftbereit. ©ie waren lange

unterwegs unb Famen im JDrontbeimifcben an £anb. JDie

Brüber luben Branb 5U ftcb ein, unb er nabm es an. £>ort

trieb man allerlei ftursweil, unb es war viel Volte öa. JDte

Brüber forberten btn 23ranÖ auf, bei ibnen 5U bleiben, boeb

fagten fte, te fei gefdbrlicb, an btn großen CrinPgelagen teils

Sunebmen. £r fagte, er werbe anbern niebt $uerft $u nabe tres

ttn,
— „aber icb Fann niebt für mieb einftebn, wenn anbre mir

5u nabe treten".

©ie Famen $u einem Wannt, ber £areF fyt% £v voat aue vov*

nebmer Samilie unb febr ftreitluftig, unb er batte eine ©cbar

ttUnner um ftcb, bie von gleicber ©innesart waren. 211© er btn

38länber fab, begann er ibn auf mancherlei tPeife su vtvfyou

ttn. Einmal griffen fte ftcb eine Seitlang mit ©tropben an;

Branb war im Porteil, unb £areF 50g btn Uür$ern. £a

fagte £ftreF, Branb babe niebt um Erlaubnis gebeten, fi'cb bort

aufspalten, aber bie £anbfcbaft8genofien fagten, bie »rüber

1 (Dben S. 116. »oljl fünf3etm ^unöert £Uen WoUenjtoff, alfo etwa

1700 Retc^emarl tiact? heutigem (ßtlbvoett, oben 6. 61.
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6ürften 6en tfufentbalt im BesirF geftatten, wem fit woUtcn.

£areF war 6er größte Cotfcblager, un6 er sablte für Feinen

Buße.
jfinee Cag8 trat £areF mit einem großen £orn vov 25ran6

unb forderte ihn auf, mit ibm 5U 5weit 51t trinFem 23ran6

meinte, er wolle niebt mit ibm trinFen;
—

„leb babe ntebt über*

großen X)erftan6, aueb wenn icb 6en niebt noeb »ertrinFe, 6en

icb jeßt babe; aueb 6ir wirb 6ein ganjer X>erftan6 notig fein,

wie 6u mir ausftebft!" ^areF leerte 6a8 £orn 5ur Hälfte un6

bot 35ran6 6te an6re £<*lfte ftn; aber 6er wollte e8 niebt neb*

mem ^areF meinte, er wer6e ibm febon geboreben muffen, un6

feblug ibm mit 6em £orn auf 6en Uopf; 6er CranF floß auf

23ran6 berab. JDann ging £areF auf feinen piaft, un6 fing nun

an, über 23ran6 5U fpotten.

Sran6 wur6e niebt jorntgun6 fcberjte barüber, ^areFmeinte, er

fdjicFe fieb fo in 6te @acbe, als wäre er oft gefcblagen wor6em
2lber am ftlorgen, als 6ie flUnner ibre 0iße aufgefuebt bat*

ten, ging 33ran6 vov £axtl, jagte ibm 6ie 2lrt in 6en Uopf un6
tötete ibm nun fprangen 6ie Sreun6e beiöer auf, un6 es ent*

ftanb ein großes d5e6range. £e gelang 6en 23rü6ern, 23ran6

fortsubringen, un6 fte boten 6en X)erwan6ten ^areFe eine Buße
für ibm Un6 weil er unbeliebt war, nahmen 6iefe eine (Bel6*

büße an; 6a ging all 6as (Bel6 6rauf, 6ae 23ran6 aue 3slan6

mitgebraebt batte, un6 nod) mebr. £>ann fragten 6ie 23rü6er,

was 25ran6 nun anfangen wolle; er meinte, er wolle nacb 38*
lan6 fabren, obgleicb er nid)t wifft, wober er 6ie Keifemittel

nebmen folle. 6igur6 meinte, er babe niebt fo »iele 3eUn6er

aufgenommen, 6aß Bran6 niebt ebenfotnel (5el6 mitnebmen

foUte, als er $u ibm gebracht babe,— „un6 bier ftn6 nun

6eine fünfsebn >6un6ert, un6 5war in norwegifebem Silber".

JDann geleiteten 6ie Brüöer ibn 511m Sdrijf un6 nabmen niebt

eber von ibm %bf<bkb, als er in @ee ftad). 23ran6 6anFte

ibnen für ibre Unterftütjung, un6 fte fcbie6en al8 §reun6e. 25er

§abrwin6 war wenig günftig,un6 fte lanöeten im Rotwalfjor6 J

erft gegen£nbt 6e8 Sommere. £9 wur6e früb$eitig ^erbft, un6

es war befebwerlicb 5U reifen wegen 6e8 vielen 0ebnee8,
1 ttxva tn fcer mute von 3»lan&8 (Dftfufte.
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g.Zxanb bei IfyorM (Beittefo^n

<%{uf Ureu5bud)t im tPaffenfjorblanbe
1
wohnte bamals

+*>ll\)oxU\ (Beitisfobn
2
. Bei ibm bielt ftd) ein tTtann auf

namens ifinar, 6er war aus bem Uaucbtal. 2Cls er borte, ba^
Branb Uaubbein nad) 3slanb gePommen fei, fdmürte er fein

23unbel. JLborPel fragte, wo&in er wolle, £i meinte, er wolle

fort;
— „benn id) b<*be gebort, ba# 23ranb Kaubbein nad) 3s*

lanb gePommen ift. 3<±> Penne nun deinen ^ocbftnn, baß bu ibn

aufnebmen wirft;
— aber mitibm PannniemanbausPommen!"

CborPel antwortete: „£>u f&ntft frub anf »or ibm bange ju
werben, 2lber wenn er bierber Pommt, werbe id) für bid) for*

gen, falle 6u bann niebt bleiben matfu VOtnn es aber fo

Pommt, ba$ Branb bier ift unb er bir nidjts tut, wdre es Un*

beftdnbtgPeit »on bir, beinen Slufentbalt $u wecbfeln." ifinar

ließ ftd) berubigen.

tDenige läge fpdter Pam Branb Kaubbein mäi Ereu$bud)t
unb würbe bort wobl aufgenommen. %le er brei läge bort

gewefen war, rebete er mit bem Bauern CborPel unb wdnf ebte,

ba$ er ibn für ben TDinter aufnebme. IborPel antwortete:

,,3d) werbe bir eine Bebingung ftellen. JDu bift ftreitfuebtig

unb unvertrdglicb;
— id) wiü bir nun \)itv ^eimatsreebt geben,

btnn bas febeint mir bas 0id)*rfte; aber bu follft beine TParen
3

mir übergeben, für btn §aU, ba$ etwas febief gebt." „JDie 23e«

bingung nebme icb an," fagte Branb, „benn id) bin's fatt, auf

fcblecbten tt?egen umfcersuftreifen, unb es ift fdjwer, £tu $u
bePommen4."

3n btm erften balben ¥TConat, wo 23ranb auf Ereu$bud)t war,

folgte er bem £l?orPel fo treulieb, ba$ er mit il?m aus unb ein

ging, wobin er aud) gebn moebte. 2lber in ber sweiten £dlfte

bes tttonats dnberte ficb fein Benebmen etwas; ba blieb er

abenbs in ber ©tube $urüd?, wenn IborPel fd)lafen ging, unb

braebte allerlei CtecFereien vor. tttan bat e^dblt, er fyctbe $uerft

bie Uarrentbingsregel
5
aufgebracbt.tl?eitumber aus ben fioftn

1 2tn 3»lan$e (Dfttufte.
*
JDet e&le (Begner fce» Bjarnl Broötc^elgtefotyn in

&er <Bef*i*te fcer mdnner vom Waffetifjorfc; Iljule, »6. ia. 8 tta# 6. 151

f#elnt e» fretlitf;, *afi Branfr nur (Btlb nad) 3elan& mitbringt.
* Shx die

Pfer&e, Me feine Waren tragen.
*
ttarrentying, genau ufcerfefct jDretttying,
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Pamen bie Seute bin, unb es würbe recbt laut bort» IborPel fafi

felbjweit beim IrunP.

Ulan dugertenun gegen tEljorPel, Me tPeiber feien vollauf ent*

fcbulbigt, wenn fit bie bduelicben arbeiten niebt erledigten: fit

Fbnnten niebt unbebeUigt ibres XPege gebn. JDa nabm CborPel

Branb ins (Befpräcb unb fagte: „3<b habt nid)t »iel aebt ge*

geben auf btin Zun unb treiben bisber, aber icb l)ore, ba$ bit

grauen niebt unbebeUigt ibres tPege gebn Pönnen »or bir unb
deinen ßefeUen, unb ba& febieft ftcb Paum für bieb. £6 ftel)t

bier faft fo aus, als ob ein neuer Häuptling in bie (ßegenb ges

Pommen ifi unb bie £eute »on bem alten abfallen: icb breebe

auf mit einem ttlann, unb bu bleibft 5uru<£ mit ber gansen
Scbar! Unb jeft.t will icb für ttbbilfe forgen!" »ranb fagte, es

foHe anbers werben»

%m Ubtnb ging Branb $u Bette* tfber bie Cbingleute
1 Famen

wie gewobnlicb, unb man Ponnte Pein Ibing abbalten, weil

Pein Slnfübrer ba war, Vftan febiefte nacb ibm, aber er Pam
boeb niebt* JDann Pamen bie Cbingleute btn ndcbften 2lbenb,

unb es ging ebenfo. £>a borten bie (Leute auf su fommtn, aber

Branb Pam Pein tPort über bie kippen einen balben ttlonat

lang, JDa fagte CborPel $u Branb: „£>u fdtlft aus einer Über«

treibung in bie anbre, Branb; nimm jegt beine CuftigPeit mit

ttTa0 wieber auf!" ^öranb fagte, er wijfe unb begreife niebt,

wie er's anfangen foUe, ba es auf Peine tPeife reebt fei;
—

„bei bir Pann'e Peiner ausbalten, unb icb werbe fortgebn!"

IborPel fagte: „£>u bift mein #ausgeno#, unb icb meine, bu

tuft mir eine @cbmad) an, wenn bu aus beinern (Uuartter fort«

Idufft," Branb ritt tro^bem fort unb $og weftwdrts $u feinem
T>ater.

JDort
2
begannen gerabe bie 6piele. JDer ftdrPfte war ba tbor«

bjorn aus Kaucbquellen
3
;
er war beim 6piel Branbs Parts

ner. fc)ie ttldnner fagten, Cborbjoni folle mit poller Kraft

ifl nad? bem öolgenöen ein Spiel, bet öem eine <F>ertctHeperl?anMung tn paro;

ötftlfcfyer 2lbfid)t naef gcatnnt rour&e; ba» Spiet wirb nur t;ler enrdtjnt.
1

jDle lellnetjmer am ttarrentging.
2

tlarj bem Wormfltj von Jiranoa

Vater, iraen&rco im Raud?aau. £ae weiterhin erwdlmte Spiel tft ba» Sali:

fplel, bat oft 2lnlafJ 3u Streit bot. X>q\. ^inleltunaefcano S. 47.
8 <Dben

S. 144.
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fpielen unb $eigen, bct$ et? ftarP fei. £r meinte, 6ft8 F6nne er

ja tun. Unb eine« Cag«, al« man fpielte, ftieß £borbjorn btn

Branb 5U Boben 1
; er fpielte nun mit «Her Uraft, unb Branb

fonnte niebt gegen tbn an. £>as wurmte ibn febr. Unb beim

legten (Bang »erfeste 23ranb bem Partner einen tücbtigen

6cblag
2
, ifs tntftanb bott ein große« (Bebränge.

— 2lucb (Dfeig

au« Sparten war babin geFommen.
Äranb ritt nun beim su feinem TOater unb fagte tbm, wie e«

ergangen war. IborFel antwortete: „£>u baft un« in große

Verlegenheit gebracht, unb e« war febr um>orftcbtig, ba$ ou

ron IborPel
3
weggingft; e« ift jefct mein Kat, baß bu 5U ibm

SurucCPebrft." Branb meinte, bete wotte er niebt; aber er ritt

boeb binüber unb ersäblte IborPel, wa« gefebebn w«r. JDer

meinte, es wäre beffer gewefen, xotnn er TXubt gebalten bätte.

„2lber icb werbe bieb boeb aufnebmen; benn icb erinnere mieb

niebt, ba$ icb einen meiner £au«genoffen im ©tiebe gelaffen

bätte."

10. II?orM ruftet ft<$, Me ftlage gegen
Branfc ab3im>el?ren

j^^anacb begab ftcb Cborfel 5U (Embmunb bem tttäcbtigen*

A^/unb bot eine (Belbbujk für ben ITTann;
— „unb icb will,

ba$ bu felbft btn 6prucb tuft
5
". (Bubmunb meinte, er wolle

niebt (Belb annebmen für einen ftrafbaren Unrubftifter, ber

über fcbulblofe £eute berfalle,
—

,,e« ift eine Säuberung be«

fcanbes, wtnn folebe Heute nacb bem (Befefc beifeit gefebafft

werbend JCborM richtete niebt« au«. 2lbcr (Bubmunb 50g nacb

bem Raucbgau, übernabm bie Ulage »on Ebo*bj6rn unb be«

reitete fte für bete Srübjabrstbing t>or.

j£twas fpäter reifte £borfel oftwärts nacb bem Scbwanen*

fjorb
6
$u£borftein Öibus^aUsfobn

7
, feinem greunbe, unb ber

nabm ibn freunblicb auf. (LborFel fagte: „3m tt>inter bat es

1 3m £if»r be» Spiel».
2
VOot)l mtt öcm Sd)lagfd)ett, mit &em man ben

Ä«U tttet».
'
(Belttefolm.

* 2(18 bem (Roben bee burd? ben 6d>lag ge=

frönt trn Itjorfctfrn.
*

£>. 1?. &a# bu bie i>b\)e ber Sufje feefrtmmfr.
• 3m

6ttben ber (Pfttüfte 38lanb».
7 Über ifyn ba» Bruc^ftüce pon ItyorfUin,

bem Sot;n 6»Mt-^aU8, Iljule J$b. 12.
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ftct> 5ugetragen, ba$ 23ranb, ein großer claugeniefots, einen

Äauern t>erle£te, unb biefer 23ranb ift nun mein ^ausgenofl.

ßuomunb 6er tlUcbtige bat besfoalb eine Ulage für bas Cbing

auf ^erbfttbingfpitje eingeleitet, Slber es Fann fein, ba$ er niefot

überlegt bat, 6a0 Branb niefot in jenes Tttertel gebart: icfo babe

ibm bureb ^«nbfcblag bas ^eimatsreebt sugeftebert; unb es

fällt mir ein, ba$ uns bies eine gefetjlicbe fianbfyabt in ber

Sacbe bietet 3* mochte beine £ilfe erlangen, auf bas Clnng

5iebn unb bie Elage (ßubmunbs mit aller Uraft abwehren,

wenn Sranb btnn niebt mit einer (Belbbufle bavon Fommen

foU. JDa wirb ftcb seigen, ob er mtcfo mit einer &anb werfen

Fann, wie er meinem X>etter Bjarnt Srobbs^elgisfofm
1 im

Sommer auf btm Mtbing fagte". Cborftein metnte, er f&be

ein, ba$ ein gefetjlicber ifinfprucb m6glicb fei, „freiliefe wirb

man bann ftnben, es werbe mit aller Uraft »orgegangen;
—

unb icb will mit bir jum flCbing $iebn!"

3m Sommer braefoen fte t>on (Dften l?er mit je feebstg Wann
auf unb ritten naefo ber (Bletfcberacfo

2
; bamals waren weit unb

breit gute gurten im Stoffe« JDa fagte IborFel: „Hun wollen

wir unfre Scbar teilen; Cborftein unb icb werben felbfunft

auf btm ^auptwege weftwärts jum Cljinge $iebn, aber bie

gan5e anbre Scbar fott oberbalbbestHutfenfees unb unterbalb

berf50cblanbsbeibe
3
nacb£aFental*unb£leiFsmoortal

5 reiten."

Unb biefe leßtern ritten bann weiter bas Sunbertal binab
6
;

bie (ßegenb war weitbin bewalbet, unb niemanb nahm ibre

Sabrt wabr, btnn fit batten Seite von ber garbe ber WMbtv.

ctborFel aber unb feine Begleiter ritten naefo 2lcEer
7
. Unb fte

trafen einanber bort, wo es uerabrebet war,

IborFel unb Cborftein follten am Sonntag 5U fünfen auf bas

£bü»g reiten. CborFel fagte feinen Heuten, fit follten aefot geben,

1 JSiarni ift aud? ein Änlel von XtyotM» (ßrofjpater feytmg, der ft$ auf

Rreu3budjt anftebelte.
2 £em in ben 2lrtfjorb munbenben 5lug biefee

Kamen». 8
mutfenfeetjetbe^

* Weit fublidj am mittleren JLauf bee in

den Beber mundenden Bebeftrome.
°
jDiee Zal, an einem Unten Heben:

flug ber Sunbetad), wirb burct> baa Sunbertal \\a<t) Korben fortgefetjt; im

3unbertal Hegt bie Iblngftätte ^erbftttyingfpifce.
8

£>ie tts&bluna ge^t

weiter, als wäre Ityorfele Weifung febon foweit ausgeführt.
7
Südoftlict?

von ber Ibingftätte.
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wenn er £llfe nötig babe; er werbe bann auf btn £ügel frei*

gen, ber 3Wifcben btm Cfoing unb ibnen lag,
— „unb icb werbe

ba meine eingelegte £anbaxt in 6er £anb galten unb fte über

meinem Ropfe fZwingen.
4'

JDanacb ritten fte Auf bas tbtng unb sur Bube (Dfeigs, bes

öobnes ber 3<*rngerb, fünf an $al)\. £>er bot ibnen an, ba$u
bleiben. 3n bieSube (J5ubmunbs bes ttUcbtigen trat ein ttlann

ein» „i£s ift wunberbar, mit wie wenig beuten IborFel sum
Ibi«g« reitet," fagte er. „ttlit wie »ielen benn^" fragte <&ubs

munb. „6ie waren felbfünft," fagte ber tttann. (Bubmunb

meinte, viele warben mit einer großem @cbar aufs Selb reiten,

wenn fte gebuchten, il?m bie Ulage 5U $erftören,
— „aber es

fdllt mir ein, ba% bei unfrer Ulage etwas niebt reebt überlegt

ift; IborFelwirb Branb für feinen ^ausgenoffen erflären,

boeb ift es unwabrfcbeinlicb, ba$ CborFel uns felbfünft bie

Etage $erftören wirb. ttber es Pann fein, ba$ er irgenbeine

fcift gegen uns anwenbet unb ba$ ftesabireieber gewefen ft'nb."

jfr fanbte fogleicb £eute aus, um in ibren Reifeberbergen

nad>$ufragen; unb wo fte übemaebtet batten, wußte feiner 5U

fagen, ba$ ibrer mebr beifammen gewefen waren als fünf. £>a

fagte (Bubmunb: „T)ieUeicbt wirb es glücEen, wenn fte niebt

in größerer 3abl bergeritten- ftnb. £>ann wollen wiraueb niebt

mebr fllannfcbaft gegen fte bolen lafjen, unb ber ^anbel wirb

ausgebn, wie bas (BefcbicC es will!"

11. (ßufctmm& unb (CljorBei laben einander

<mf£ SCllt^ittg vor* C^orftein wirbt um
€ittare> lod^ter für Ityorfel

Wiubmunb ber ttUcbtige »erfolgte alfo bie Öacbe auf einem

VjyCbing bes XTorblanbs 1
. Et »erfammelte bie Uicbter 2

unb forderte $um f£infprueb auf, SDa fagte CborPel (ßeitisfobn :

„3<i> wünfebte, (Bubmunb, ba$ bu T>ergleicb unb Selbfturteil

anndbmft, obne gericbtlicbe Verfolgung !* (Bubmunb antroors

tete: „3* würbe bas annebmen, wenn bu es für einen aebtenss

1
Wdljrenfc fte fcoer; auf einem Iljiti« bt» (Dftlanö» 3U »erfolgen war. i 3n

feiner £tgenfcr/aft als <6obt pat er fcie <8ertd?t9tammer 3u fonftituieren.
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werten Wann böteft; aber je$t Pann icb mtcb nidtt 6«5u »er*

ftebn bei öem erb<lrmlicben &erl, nacb 6er Arbeit, bie ich fcbon

bat>on gebabt l)abe» JDa ernannte IborPel ftcb Seugen, erbob
bei ben Kicbtern feinen £infprucb unb »erbot ibnen su urteilen»

(Bubmunb meinte, er betreibe ja Me tfbwebr mit aller B.raft,

bocb folle er feine 6acbe bier nicbt burcbfeijen, JDa fagte IborFel:

„%u<b teßt nocb wollen wir bie 6acbe bee tttanns burcb fianb*

fcblag bir übergeben, wenn bu bae 6elbfturteil annehmen
wiüTt»" (Bubmunb fagte, er werbe ben tttann in il?rer (Begenb

»erPlagen, wenn fte ibm bier bie Biage jerftoren wollten,
—

„unb 6er ttlann foU gewiß frieblos werben!"
£>a ging CborPel binauf auf ben £ugel unb bielt feine Uxt

empor» JDanacb ftütmten bie 6einen aufbae Cbingunb fpreng*
ten ba$ (Beriefet; ba$ Farn allen unerwartet. (Bubmunb er*

nannte ftcb Sengen unb lub tborPel wegen tbingftorung »or;
£borPel aber lub (Bubmunb t>or wegen falfcber Rlagefubrung,
unb beibe luben t>or ba$ Mtbing im 6ommer» Unb fte fam«
melten febr viele fltannen.

Uuf bem Mtbing war 35jarni 23robb*£elgi8fobn mit einer

großen Scbar; unb man wußte nicbt, wem er beiftebn würbe»

IborPel unb £borftein batten viele Plannen, aber (ßubmunb
noeb fiel mebr. £t?orFel b<*tte feine 23ube oben am Ringplafc*

i)ugel. £e würbe nun ein T)ergleicb naebgefuebt, aber man
ging nicht barauf ein»

£ines Utorgens frub ging Iborftein Sibu* üaüzfobn 5ur Bube

(Dfeige, bee 6obne ber 3avn$trb, unb Farn mit ibm ine <£>t*

fprdcb. Iborftetn fragte: „jfrwarteft bu einen X>ergleicb 5wi«

feben ben (Begnern."' (Dfeig fagte, er erwarte 6cblimme8 unb

fcblimm febe es bamit au$. Cborftein fagte: „JDae will icb bir

boeb fagen, ba bu ber Sreunb beiber bift, ba$ bieraue Scbwie*

rigPeiten entftebn werben, wenn man ben £anbel niebt beilegt»

6te benFen bem (Bubmunb 5weiPampf ansubieten, unb er will

lieber ben Zob wäblen als übergroße @d>anbe leiben unb ee

auf feinen Bruber ifinar anFommen laffen
1
. ttun wäre ee

ratfamer, ba^ man einen t)ergleicb naebfuebte unb baran £inar
1 <in «ingreifen feines Brufrere Unat vohtoe btm empftnfcltd)en <Buömun&
at» eine jLemutigung er(feinen.

157



fo »iel Anteil b<*tte wie wir anbtm alte. CborPel fpricbt »iel

ba»on, ba$ er um 3ovun, bie Cocbter Dinars auf (Dueracb,

Anhalten will. 3* m$cbte htm, ba# wir beide öen £inar aufs

(«eben.'' (Dfeig antwortete: „j£8 gefällt mir wobl, 6«0 wir uns
in biefer 8acbe An ifinar wenden fotten, aber jenes &bnbtU
fud)en febeint mir unPlug."
JDann fuebten fit tinar auf unb traten mit ibm 5um (Befpräcb

betfeite. (Pfeig fagte: „tDie tu weißt, Bauer £inar, liegen 6ie

JDinge fo, ba% es recht febwterig 5U werben brobt $wifcben btn

ttlannern; unb $war banbelt es ftcb um VKänner, bie beibe

Plug ftnb unb boeb bttjtg; aber wir ftnb bie Sreunbe beiber unb

verpflichtet, swifeben ibnen 5U »ermitteln;
— unb ba wiUnun

Iborftein bir eine 6acbe »ortragen unb für £l?orPel (Beitis«

fobn um beine locbter 3orun anhalten." jfinar meinte, bas

fei ein guter Eintrag;
— „aber boeb wirb (Bubmunb bierbei

bie ^auptftimme baben, wenn wir ibn aufhieben". 6ie mein*

ten, er felbft babe nacb bem (Befeft, über feine Cocbter 5U bes

ftimmen, aueb obne bafb man (ßubmunb besbalb auffuebe;— „unb bu magft bies bebenPen, ba$ (Bubmunb meift wenig
um beine £bre unb bein tfnfebn beforgt ift." jfinar fagte:

„3ft fcborPel niebt arm^ 2lber meine locbter bat großes (But."

(Dfeig antwortete: „tX>er ift froebttnniger als IborPeW JDenn er

be$ablt für anbre #u$tn auf btn Cbmgen. Unb weffen EDirts

febaft ftebt in größerer Blutet Et>as liegt bei <tn btm (Belbe,

von btm weber er noeb anbre Scbulben 5U $ablen habend Unb

gegen fein 2lnfebn Pommt Peiner auf in btn (Pftfiorben!" „£)as

beißt gut geworben, (Dfeig; aueb bat (Bubmunb meiner Tochter

3orun (Butte propbe$eit, unb feinePropbeseiungen gebnimmer
in Erfüllung. Ulan tannnun aueb wobl über biefe Sache reben,

wenn es beliebt unb wenn Cbor Pel bierber Pommen Witt." Zfyot*

jtein meinte, bttran werbe es niebt fehlen.

12. <CI?orBei$ Verlobung* £)er Vergleich

5tvifd?en ZtyoxUl unb (ßu&mimfc

nun
ging Chorftein fogleicb sur %>ubt CborPels; ber be»

grüßte ibn freunblicb unb fragte, was er ausgerichtet
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babe. Cfrorfrein antwortete: „3* wei0 niebt, was bataus wer*

btn wirb, aber gefreit bah icb beut morgen für blcb." IborPel

fftgte: „5Du btft febr eifrig mit beiner <6ilfe, ba$ bu aueb bas

beforgft, was icb bir gar niebt auftrage. tPer ift benn bas

ttUbcben^" Cborfretn antwortete: „iDas tttdbcben fceigt3orun

unb ift bie Cocbter £inaxs t>on (Dtueracb." IborPel fagte: „6ie

mScbte icb aueb von ben tttdbcben auf 3slanb am liebften sur

Srau fcaben." Iborftein fagte: „£>ann fte&t nichts im tDege,

ba$ wir 5ur Verlobung aufbrechen."

JDanacb trafen fte mit lfinar sufammen unb fpracben über bie

Sache; fte würben über alles einig, unb bie Seit ber £ocb5eit

würbe feftgefetjt. JDann würbe bie Perlobung »otogen; bie

^oebseit follte auf (üueracb einen balben tttonat nacb bem

Chinge ftattftnben. JDarauf machte ftcb Cborftein in bie XX&bt

(Bubmunbs bes tttdebtigen, unb er wunfebte mit ihm in ein

(Befprdcb $u Pommen; unb fo gefebab es. (ßubmunb fagte:

„£)u maebft bir »iel 5U fcbajfen auf bem clbing, Cborftein, unb
bu wirft wobl (Brotes ausrichten!" fcborftein antwortete:

„3Das wirft bu erft reebt fmben, wenn bu es genau erfdbrft.
4'

(Bubmunb fragte: „tPas gibt's Heuest* Cborftein antwor«

tete: „Xlur unbebeutenbe UeuigPeiten babe icb 5U melben, bie

wiebtigfte aber ift boeb bie, bag IborPel (Beitisfobn ftcb ein

ttUbcben verlobte." (Bubmunb erwiberte: „JDas fltdbcben ifl

gut »erheiratet, bie ihn bePommt, btnn er ift ber mutigfte

tttann, wenngleich wir jetjt Pübl 5U einanber ftebn. Unb wer

ift bas ttUbcben:?" clborftein antwortete: „JDeine Srubertocbter

3orun." (ßubmunb fagte : „£inar batte bas noeb niebt im 6inn,
als wir uns trennten.* Iborftein fagte: „3*0* eben Pomme icb

von ber Verlobung, unb icb war 5euge mit (Dfeig 3arngerbSs

fobn." (Embmunb fagte: „£>u wirft bie tPahrbeit fagen, unb
unerwartet Pommte8 mir ja Peineswegs;

— aber (Dfeig 3**™*

gerbsfobn wirb am meiften ba$u getan haben."

iJDanacb würbe ein Vergleich naebgefuebt, unb es bemühten

ftcb am meiften barum ifinar unb (Dfeig 3*rngerb8fo^n. JDa

fagte (Bubmunb: „3e£t ift es fo gePommen, (Dfeig, wie icb bir

im Srübjabr propbesette, ba# mein llnfebn ft'nPen würbe bureb

bein Sutun." (Dfeig antwortete: „keineswegs habe icb bein
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tfnfehn $um 6infen gebracht, wenn ich bir belfere unb $cü)U

reichere 6ivvengenoffen verfebafft habe." clborPel fagte: „ tfueb

jefct noch will ich bir, (Buömunb, 6ft8 alte Anerbieten machen,

ba# 6u felbft ben 0vrucb tuft wegen 6er ferle^ung; ich aber

will btn 0vrucb tun wegen 6er Ulagefübrung, bie ich btr sunt

Vorwurf gemacht habe»* <$>ubn\unb (ab nun, ba$ ee fo am
heften fei, unb nahm biee llnerbieten an, l£t tat ben Spruch

fo, baß beiöe sufrieben waren, greilich glimmte ee bavon noch

lange fort jwifchen ben Brübern 1
. ChorFei aber war alle £bre

SugefaUen.
t,inee etags trafen ftch auf bem Ibinge <8ubmunb ber titäch«

tige unb Bjarni Ärobbs^elgiefobn. JDa fagte »jarni: „£$

fcheint mir, (Bubmunb, als ob bu beibe £dnbe nottg gehabt

f)dft gegen meinen X)etter CborFel unb e8 boch nichts geholfen

b<*t. 3* erinnre mich noch baran, (ßubmunb, ba$ ich bat, bu

fottteft mich unb CborFel »erahnen; unb bei antworteteft bu

recht unge5iemenb unb fagteft, ein tüchtiger Wann Fonne ihn

mit einer &anb werfen, unb bann, er trüge nur ein Kampf«
beil in ber £anb, ich aber eine Fräftige ^ellebarbe mit langem

0cbaft. 3cb bin nun ein geringerer Häuptling als bu, unb ee

fcheint mir, ba$ er nicht lange mit Für$erem Schaft einher*

gegangen Ift!"

JDanacb »erließen bie VHdttner bat ctbing, unb bie £o&)$t\t

fanb auf (üuerach ftatu CborFel erließ bem (ßubmunb bie

Ulage wegen falfcher Einleitung einer Klage, bie er im Horbs

viertel ftatt im (Dfhriertel anhängig gemacht hatte* JDann reifte

cthorFel mit feiner grau nach öaufe, unb fein 5lnfehn war fehr

gewachfen bureb biefe S<*&rt. 3orun aber war bat tücbtigfte

Weib, wie ihr ba& im »lute lag. @ie brachte bas auch su

XPege, wae Feiner vorher vermocht hatte, bct# bie beiben X>ets

tern IhorFel (Beitiefohn unb Bjarni Brobbs^elgiefohn ftch

verglichen unb biefen Vergleich gut unb ehrenhaft hielten
2
.

IhorFel wohnte auf B.reu$bucht bie ine Sllter, unb er galt

1 (Bubmunb unö tinat. 2 Sjarnt öatte, fcurd? feine Stiefmutter aufgerei3t,

ZtfovHl» Vater (Bettlr erfragen. Über Zt)OxM» Verfuge, bee Vater* Zob

3U r<id?en, unfc b\t Verftynuna 6er Vettern berietet bit <Bef#ic&te von btn

mdnnern am Waffenfjorft "Rap. 15—18, I^ule »6. 12.
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immer ale 6er ftreitbarfte ttlann, wo er aueb in ben (ßefebiebten

»orfommt.

Branb Kaubbein 30g beim unb wirtfebaftete auf feinem IDater*

erbe; er magigte ftcb febr un6 galt ale ein tüchtiger Bauer»

Unb er glaubte 6em tborfel (Bettisfob» feine £ilfe unb fein

Wohlwollen nie genug lohnen 5U rönnen.

Unö hiermit fcblifßt biefer Itbfdjnitt von Branb Kaufcbein,

6em 0ofyne 6ee IfrorFel.

13. JDer ganB fcerSrauen auf btx£o<i)$eiU
(Sxibmunbö Ha$epl<m

^jXu6munb 6er ftUcbtige fyatte Cborlaug, 6ie Cocbter Sunftee etü«:

VE/2ttli8 bes 6tarFen, sur grau, JDie Butter 6er Chor»»" <*W$te

laug bie0 £erbie, ft'e war eine Cocbter 6ee £borb sur B.uppe. I ?,
1
? «!**

Bei (Bu6mun6 wuchs einfllann auf, 6er cTborftein biej§,unb un̂ £i?orfei
er wur6e fpdter tfuffeber ; er war niebt aus vornehmer gamilie, nnfxtnb

aber er wur6e ein tuebtiger Burfcb»

JDamals wobnte tEborir, 6er 0obn ^elgie, 6e8 0obne8 VaU
tbjofe, bee Öobnee 6ee -6rolf, 6er ein 6obn £tlQ\& 6e8 Klägern
war, auf (D-uellenlanb im 6teinacbtal. i£t war <So6e un6 ein

febr ftreitbarer flTann. Seine grau bieg töeirlaug; ft'e war
eine febr tatFräftige unb begabte grau, jfinar wobnte bamate

auf (Hueracb, er war ein febr gefebeiter Kopf unb ein greun6
6e8 (Lborir ^elgiafobn; ft'e balfen einanber in allen 0treit#

fachen. JDie Brüber ifinar un6 (13u6mun6 ftan6en Füfcl sus

einan6er, 6enn <S>ubn\unb bruefte febr auf 6a8 Slnfeben 6er

fceute 6ort im XTorben.

cTborFel Unbanb, 6er 0obn 6ee (Befefcfprecbers Cborgeir,

wobnte bamale auf 2lrtacb in 6er ftauterfeefebarte. i£r war

eigenwillig unb febr mutig; er bielt nur wenig Rnecbte unb

batte 6ocb manche £&nbtlK
£in ttlann bieg Bruni, 6er wol)ntt auf geleberg. 6einBru6er

bieg tilif 6er Scbuße, er war ein groger un6 behexter tHann.

@ie befagen ein (Bobentum un6 flammten von £elgi bem

tttagern ab,

I

(Dbwopl er lein großer £err war, ^atte er boä) «tele <&&nbiL
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i£e wirb ersdblt, baß C&orftein 51t (ßubmunb Pam unb fagte:

„£,8 t>erb<Ht ftd) fo, 6»0 td) bier bei bir auf Me Beine gePommen
bin unb etwas erworben babe, — jeßt wollte id) mir eine grau

fucben unb ba$u deine Unterftüöung baben." (Bubmunb

fagte: „£>u wirft bir »orber überlegt baben, wo bu btnaue

willft, aber meine Sürfpracbe ift biv gewiß." £v antwortete:

„£e ift fo, wie bu fagft; id) babe meinen lfntfcbluß gefaßt»

£in ttldbcben beißt (ßubvun, fit ift eineBafe bee Bauern auf

Bogisad) unb Wirtfcbafterin bort auf bem £ofe; id) wünfcbte,

baß bu um fte für mid) anbielteft; wenig Worte »on bir

werben bort mebr gelten als »iele von mir/' (ßubmunb ant«

wortete: „£>ae nenne id) eine vafftnbt unb wobl überlegte

Werbung, aber id) babe wenig £uft, in bie (Begenb bes Cborir

^elgisfobn 5U reifen, wo er mebr ftlacfot Ijat als id). %btv bei

ber Pferbebafc auf Jtanbfpifcenfanb werbe id) bie 6acbe sur

öpracbe bringen, jebod) nicbt allein beewegen meinen Weg
bortbin lenPem

JDann fanb bie Pferbeba& ftatt, unb es Famen triele flUnner

bortbin. JDortbin Farn aud) (Bubmunb, er nabm btn Bauern

von Bogiead) fofort beifeite unb fagte: „£>a ift ein fltann

namene Cborftein, ber bei uns aufgesogen ift, unb wir baben

ibn ale tüchtig erprobt; er .will um beine Bafe (Bubvun am
balten, unb wir wollen bie Werbung bt& ttlannee unters

ftüöen." £>er Bauer antwortete: „JDen recbten fllann bat er

gewdblt, um feine Werbung $u unterftüöen, unb wir werben

beine Worte febr bead)ten." JDann fucbte er bat flftabcben

auf unb fragte, wie fte ftd) ba$u ftelle; fit aber fagte, er

möge entfcbeteen, wie er wolle. JDarauf würbe bie Seit

für bie ^ocbseit beftimmt, unb fit foUte auf Bogiead) ftatt«

finbem

%l$ bie Seit beranPam, fagte Cborftein: *3eftj: benPe id) 5U
meiner ^ocbseit 5U reifen, unb id) m$cbte bicb bitten, mit $u

Pommen, benn *>on bir werbe id) bie meifte jfbre b<*ben."

(Bubmunb antwortete: „^Daju l)abt id) Peine &uftf unb bu

wirft aud) fo genug <5&ftt b<*ben." CP;orftein antwortete:

„tttebr £r;re fyabt id) »on bir allein als t>on »ielen anbtvn,

unb es wirb auefebn, als ob bu mid) gering acbteft, wenn bu
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nicht mitPommft." <Bu6mun6 fagte: ,,3d) werbe auch reifen,

aber es wi6erftrebt mir/'

(Bu6mun6 fag auf 6em £ocbfu3, un6 Ifcorir £elgisfofyn ihm

gegenüber
1

;
öie grauen aber faßen auf 6er (ßuerbanP. JDie

dichter brannten bell, un6 6ie £ifcbe waren bingeftetlt. JDie

Braut faf* in 6er VTCitte öer BanP, un6 tborlaug fafl auf 6er

tiwtxx, (Beirlaug auf 6er an6em Seite, jfine ftlag6 ging mit

tPaffer x>ox 6ie (ßuerbanP un6 batte ein Cuch auf 6er 6dmlter;

fte trat $uerft x>ox (Beirlaug, 6enn fte batte im tCHnter »orber

bei ibr ge6ient. JDa fagte (Beirlaug: „JDeine tfbficbt ift gut,

aber 6u baft nicbt recht nacbge6acbt. Bring 6asTX>afTer suerft

6er Eborlaug; fo gebart es ftcb." JDie fllagb tat, wie ibr be*

foblen war. (Lborlaug fcbob es mit 6em Uücfen 6er £anb von

ftcb un6 fagte: „3* gönne 6ir 6en T)ortritt, (Beirlaug; 6iefe

ttlag6 tut recht; es fdttt mir nicbt ein, 6esbalb mi$gunftig 5U
wer6en. j£s ift ja Flar, 6ag e8 eine Vornehmere in 6er £an6s

fcbaft gibt als 6icb!" (Beirlaug fagte: „£>er TOortritt ift 6ir

geginnt, Cborlaug; aber baftbu 6en ifbrgeis, 6te (Beacbtetfie

5U fein, fo Farm ich mich in nichts mit 6ir meffen als in meiner

^eirat." tborlaug antwortete: „(Bewi# meine ich, 6af3 6u

gut »erbeiratet bift. Xlun aber ift es foweit geFommen, 6a0
ich Feine anore beffer »erheiratet weif* als mich!" (Beirlaug

antwortete: „5Du wür6eft gut »erbeiratet fein, wtnn man
6aruber einig wäre, 6a# 6ein (Batte beberjt un6 mutig ift."

Chorlaug antwortete: „JDas ift ein bofes tüort; 6as bat wobl

noch ntemanb gefagt!" (Beirlaug antwortete: „JDas tPort ift

wabr, 6enn mehrere fagen es; IborFel Unban6 fagte es suerjt

un6 mein (Batte Cborir, un6 ein jeber fagt es, 6er 6ie Sunge
rubren Fann!"£borlaug fagte: „Bring 6as tPafter hierher,

ttÜ6cben; wir wollen 6as (Befprdcb abbrechen!" ^Danach lebnte

fte ftcb $urucE (m 6ie tl>an6 un6 wollte nichts effen.

tPenn 6ie £eute früher auf einem (Baftgebot waren, fchliefen

Srauen un6 ttUnner gefon6ert. Un6 am tTCorgen ftanbtn 6ie

£eute auf un6 gingen $ur Uircbe. 511s nun 6ie tHcffe beginnen

follte, fab (Bu6mun6, 6a# fcborlaug nicht unter 6en Srauen

war, tv fragte ein ftUbcben, wober 6as Ponte; 6ie meinte,
1
2luf öem niefcetn 6<?d?f'Ö»
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C&orlaug fei FranF geworben. (Bubmunb fagte: „Bleibt ibr

fcier 5urü<£, nur einer m$ge mit mir gebn!" £r ging $um
Bette feiner Srau. „Bift bu FranF, Cborlaug^" fragte er. 6ie

meinte, fte wiffe niebt recht,
— „aber boeb moebte icb beute

fort unb mieb niebt bier legen". (Bubmunb fagte: „2Das tut

mir febr leib, aber icb fdbe lieber, bct$ es rubig bliebe, folange
bies (Baftgebot dauert." 6ie antwortete: „nichts Pann mir

Reifen, wenn icb bier bleibe; unb babe id) bir je etwas $u
£iebe getan, fo gib mir diesmal nach!" (Bubmunb fagte:

„(Brotes verlangft bu jegt, was bu auch im ©inne baft."

5Damit ging er fort.

2Us 6er (Bottesbienft unb bas Srubmabl vorüber war, fagte

(ßubmunbi „ttun foU man unfre Pferbe bolen; id) will beim*

reiten, btnn clborlaug ift FranF." ©er Bräutigam clborftein

fagte: „Xu bas niebt, (Bubmunb, ba# bu gleicb beimreiteft!"

j£r antwortete: „Bitte jeu,t niebt um mebr, als ich bir ge*

wahren will, benn bas wirb nichts belfen!"

SDanacb ritten fte fort; unb als fte in bie TPdlber bei (Duellen*

lanb Famen, wanbte (Bubmunb fein Pferb unb fpracb $u bem

ttlanne, ber bas Pferb ber clborlaug führte: „Gleite bu jefct

voran, icb werbe Cbcrlaug führen." Unb fo gefebab es. 5Dann

fagte (Bubmund: „tttit bir moebte icb reben; icb febe, ba$ bu

niebt FranF bift. ©ag mir, was bas bebeutet!" Sie antwortete:

„JDas will icb tun. 3* b<*be bir feiten etwas gefagt, was bir

mißfallen Fonnte, aber jeßt liegt etwas vor, was icb bir niebt

verbergen Fann." )Dann er$dbite fte ibm, was fte gefvroeben

batten, unb bie feinbfeligen Reben ber ttlänner gegen ibn.

(Bubmunb fagte: „^efct meine icb, icb hatte beffer getan, wenn
wir niebt aufgebrochen waren; bann hdtten wir uns weniger
btm (Berebe ausgefegt. 2lber irgendwie muß man aus jeber

öcbwierigPeit herausPommen, unb wir wollennun beimreiten.

Suerft follft bu eine XPocbe liegen, unb werbe bann allmdblicb

wieber gefunb; icb will mit bir reben, als wdre nichts gefebebn.

2lber es febeint mir niebt ft'cber, ob uns bas $u etwas nü$tn
wirb,"— t>on bort ritten bie beiben weiter unb Famen beim;
unb es gefebab, wie (Bubmunb es beftimmt batte.

^Darauf ritt (Bubmund nordwärts nacb bem Rauchtal su
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iftnar "Ronalefobn, feinem 5ieb»ater unb beften greunbe
1
;— jfitiar war ein febr gefebeiter Uopf. *Da fagte (Bu6mun6:

„So freist ee, ba# icfo bir fagen will, welche feinbfeligen Reben

bie tttdnner gegen mieb »orbringen, clborPel Unbanb unb

Cborir ^elgtefobn; icb wußte niebt, o«0 fte meine geinbe

waren/' iftnar fagte: „6cblimm ift es, folcbea vornebmen
beuten ansutun, aber icb will bir raten, bat} bu mit B,raft

öagegen »orgebft, unb beine Kacbe werbe befto großer, je

fpdter fte Pommt." (Bubmunb antwortete: „JDu brauebft niebt

basu 5U mabnen: rdeben werbe icb mid>, ob nun früber ober

fpdter!" jfinar fagte: „(Dann will icb bieb unterftüfcen. 3*
gebe ben&at, Öa0 bu jeben Pro$eß übernimmft, btn bu gegen
bie Cbingleute bte Cborir £elgi8fobn erlangen Pannft, unb
ber (ßewinn baraus wirb fcbnell waebfen» £aß aber biee (Selb

alles in meine £anbt Pommern t$ wirb niebt verloren gebn,

unb es Ponnte fpdter ba\)\n Pommen, ba# bu gerabe fomel
(Belb notig bdtteft, um CborPel Unbanb ju büßen, jfe wdre

aueb reebt unb billig, wenn fit auf bie 2lrt felber ibre tDorte

büßten
2
!" (ßubmunb fagte: „5Da8 febeint mir ein Pluger &at."

lfinar fagte: „Pertrau ibn Peinem an als bir felberl"

(ßubmunb ritt nacb ^aufe unb lauerte auf Ulagefacben gegen
bie clbingleute bes Cborir, Ulagen wegen 6cbdnbung unb

wegen Benutzung frember Pferbe, Pur5 auf alle, bie er be*

Pommen Ponnte, unb er nabm (Selb von all ben Htuttn\ unb

fo ging es einige Seit, Uun würbe es aueb allen bePannt, wie

febr (tborir an 2lnfebn verlor, weil er feine ttbingleute niebt

mebr febü^en Ponnte, unb er batte große Unebre bavon, ba^
er feine Cbingleute niebt in 6cbuö nabm«

14. (ßufcmunfc fegt Me 2td?tmtg beö (Efyor*

#ilö, eines (CtyinQmaiittS fce$ (Ctyorir, bnxd)

^^Tin flTann bieß 3"gjalb, er war ein Kaufmann, £r Pam

fJZ^mxx feinem SdnflF in btn Hfafelfjorb. (ßubmunb aber

pflegte von allen 5uerft $u ben 0cbiffen $u Pommen; er fetzte

1 (Dben 6. 61. 2 ifiuömunö foU fcen Itjingleuten fce» I^orir fcutd? proäeffe

t>lel (Belfc abnehmen, öann Ztfovttl erfcfylagen un& &ae Wergclö für ib,n au»

jenen Summen befreiten.
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bie preife feft unb lub bie Seeleute $u ftcb ein. So war es

auch je$t, unb 3ngjalb 50g ju (Bubmunb unb war btn TXHnter

über bei ibm; unb es blieb rubig in biefem TPinter. 3™ Sru^

ling aber trennten fte ftd) als greunbe, unb 3«gjalb begab

ftd) su feinem Schiff. f£v war ein begüterter tttann unb ein

waeferer Burfcb; er machte fein Schiff fertig.

£in tttann W% Cborgils, er war ein Ibingmann bes Cborir.

jfr wobnte auf tiefer
1 im Steinacbtal unb würbe 2lcFerFerl

genannt; er war nicht febr beliebt, noch auch suverläfug beim

£anbel. lfines Cags Farn er 5um Schiffe mit tDarenbaUen,

Wolle unb Schaffellen, unb bot fte 3«gjalb sum Kaufe an.

JDer hatte gerabe viel 5U tun. £r machte ftcb baran, feie Wolle

unb bie Schaffelle 5U wiegen, fab aber niebt nach, wie fte be*

febaffen waren, unb gab ibm £einwanb unb anbre JDinge,

über bie fte einig würben, unb bann ritt Iborgils fort. Unb
als ber Uorweger bie Ware naebfab, waren Wolle unb Schaf*

fette »erfault. 3J?n »eroroß bas, er fuebte (Bubmunb auf unb

fagte es ibm. (ßubmunb erwiberte: „ttlancben JDienft baft

bu mir erwiefen, aber Feinen großem als btn bal Übertrage

mir bie Elage, aber icb will bir fotriel sablen, als bir »on ibm

5uftebt." £lun übernahm er bie Ulage; er gab 3nQ\a\b (ße*

fcbenFe, unb fte febieben ala greunbe. £>er Uorweger »erlief

3slanb, unb er Fommt in unfrer (Befcbicbte niebt mebr vor.

Unb als bie T>orlabungstage
2
geFommen waren, ritt (5ub>

munb mit breißig Wann aus unb lub Cborgils wegen 23e«

trüge vor. Iborgils fagte: „3* fcblage vor, biefe Sache

beinern Scbiebsfvrucb unb bem bes Cborir 5U unterwerfen,

unb icb babe niebt gewußt, ba$ bie Wolle unb bie Schaffelle

unbrauchbar waren." (ßubmunb erwiberte:„3* glaube Faum,

ba% icb unb £borir allein $u einer lfntfcbeibung Fommen wer«

btn/' £r äußerte, Cborgils babe es verbient, bas Seine 5U

verlieren wegen feines Betrugs, unb lub ibn vor auf bas

2ltttbing. JDanacb ritt (Bubmunb beim. #ber fcborgils fuebte

fcborir auf, ersablte, ba$ er vorgelaben fei, unb fagte, er

meine, ba& fcborir febr an ttnfebn verliere gegenüber (ßub*

1
Wotyl im untern teile free Stetnadjtale nir&Ud? vom öluffe.

2
ötutyeftene

»ler Wochen vov fcem 2lllil?ing.
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munb. Cborir fagte: „Wieb Pann treffen, tvae manchen trifft!"

Cborgite ritt beim.

3e$t ritt (ßubmunb 511m Cbtnge unb ebenfo bie «nöern, unb

(Bubmunb bracbte bie Ulage gegen tborglle vor. Unb als

man balb t>or (Beriebt gebn follte, trat Cborir »or, maebte

für tborgile ein Angebot unb fagte, folebe JDinge b<*be man
aueb febon febieblicb beigelegt. (Bubmunb fagte, er wolle fein

Angebot von ibm annebmen. Cborir meinte, (Emomunfc werbe

niebt mube, ibnen Unebre su bereiten, (ßubmunb aber äußerte,

bae fonne jener noeb niebt glauben, folange er niebt felbft »or

(Beriebt gelaben fei. JDie Slusficbten für btn SePlagten ftanben

fcblecbt, unb Cborir batte niebt ote Rraft, tPiberftanb 5U

leiften. ©0 würbe Iborgils geäcbtet, unb Cborir batte Unebre
von bem ^anbel. 2lber von Iborgile ift bies 5U beriebten, b<*0

er »orauösufebn glaubte, wie es ablaufen würbe. £r reifte

wdbrenb bee JLbings mit viel fabrenber >6abe norbwärts

nacb ber ^auferbuebt, bie H&nbtnitn aber unb eine ttlenge

XHeb blieben surücP. £r fubr außer £anbes unb Pommt in ber

(Befcbicbte niebt mebr vor.

ttun ritten bietttanner somlbtnge beim. (Embmunb erfubr,

ba$ Cborgite abgereift fei, aber er wußte aueb, ba$ großes
(But 3urucfgeblieben war. Cborir b<*tte bae (Belbraubgericbt

1

gegen feinen JLbingmann 5U ernennen, (Bubmunb aber ba$u

5u erfebeinen. XXun bracb (Bubmunb von ^aufe auf. Cborir

lub aUe biejenigen bortbin ein, bie »on Cborgile etwas 5U

forbern batten. JDortbm foUte aueb alles X)ieb Pommen, ba&

er gebabt batte. 2luf Slmboß
2
batte er £anb befeffen unb $ebn

Bocfe, bie Cborir in X)erwabrfam b<*tte; unb ber gebaebte fte

aueb $u ber SufammenPunft treiben 5U laffen
3
. £8 war großer

23eft'ö an verfebnittnem XHeb surucfgeblieben, unb bie £eute

getrauten ftcb niebt $u taufen obne bie Einwilligung (ßub*

munbe. (Bubmunb ritt mit großer tttannfebaft sum (Belbraub«

geriebt, unb es ereignete ftcb babei niebte Befonbree.

1 Übet oae <Belfcraub>jertcr;t (bie Srofynung) oben 6. 96.
*
£>er $of %m~.

bog uno ber weiter unten erwdbnte „an fcen Klippentjotylen" liegen in cer

tfdlje »on ©.uellenlano. * 2lber er tut ee nidjt, fonoern tdgt fte in feinen

eignen 6d?afftall treiben, wie oae Solgenoe 3eigt.
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Un6 ate er mit 6cm X)ieb fortritt, tamtn fit an einen £of

oberhalb (Duellenlan6, 6er „an btn Ulippenbohltn" beißt,

un6 6a traf <E>u6mun6 6en 0cbafbirten 6ee Cborir, namens
<t>66. £>er begann fo 5U reden: „ifine tttenge THeb befommft

6u, (Bu6mun6, von tboris Cbingleuten, un6 es wäre eine

große ©acbe, wenn bu alles THeb von tlborir befommen

Ijdtteft." (Bubmunb fragte: „tDas fehlt 6aran^" 066 anu

wortete: „JDie $ebn Bocfe, 6te bei clborir im Stalle fttfyn."

(E>u6mun6 fpracb: „JDas mochte icb am liebften, 6aß Cborir

ft'ch eine tDalögangsBlage
1
auf btn £als lü6e! JDir aber,

066, wir6 6ies entwe6er jutn (BlucE 06er sum Unheil ge*

reichen!" JDamit wan6ten fte ihre Pfer6e un6 ritten nach

0uetlenlan6, un6 fte Famen 5U 6em Statte, in 6em nach btn

Worten <D66s 6ie 23ocfe fUbn follten. JDie 33ocEe liefen heraus,

fobal6 fte 6ie £ür aufmachten, (Bu6mun6 fagte: „£>as ift

G5ol6es wert!" Un6 nun ritten fte auf 6ae töeboft, un6 £borir

ftanb 6rau0em <f5u6mun6 fpracb: „Jteute wie 6u Bonnen 6och

niebt superlafftg wer6en! 3cb 6acbte früher, £borir, 6aß 6u

ein ehrenwerter tttann warft." Iborir fagte: „3* wußte niebt

6a»on; aber nun seigt es ft'ch, 6aß 6u biftjg uorgebft, un6 es

mag aueb fein, 6aß man hier niebt richtig geban6elt bat!" (J5u6*

mun6 fpracb: „£s wlr6 fegt 6afur gelten, 6aß 6u 6a»on ge*

wüßt haft." JDamit ernannte er ft'ch Sengen, 6aß Chorir auf

6iefes Pieh Pein Hecht habe; un6 fo trennten fte ftch»

15. (ßufcmimfc Übet bm Ityorir vox wegen
Verheimlichung fcer S^afe bcö I^orgUö

nun
blieb 6en ©ommer über alles ruhig, iffnes ttlorgens

war (Bubmunb früh auf 6en Beinen, jfr befahl 6em

£irten, fein Pfer6 $u holen. £)er tat es, un6 als 6as Pfer6

gefattelt war, faß <Bu6mun6 auf un6 ritt allein fort, un6 er

fyatte einen &a6mantel mit ft'ch, 6en 6er Uorweger 3ngjal6
ihm gefchenPt fcatte. jfr ritt nach (ßueracb su feinem 23ru6er

£inar. — JDie 23ru6er ftan6en nicht fon6erlich miteinan6er;

aber tborir war ein großer §reun6 Dinars 2
.

1 «in pro3e#, btt JLljorxx ©te fairere 2ld?t ooer oen Walogang einbrächte.
* 6c fd?on oben S. 161.
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Uim Farn ßubmunb nacb (üueracb unb Flopfte an bie £ür.

£>er ^irt Farn beraus unb begrüßte i&n. (ßubmunb fragte, ob

fein Bruber ifinar aufgeftanöen fei. JDer £irt antwortete:

„Xlocb niebt." (ßubmunb fpracb: „6ag ibm, er folle aufftthn;

fein Araber (ßuömunö fei geFommen unb wolle ibn fprecben."

jDer £irt ging binein, wecfte ifinar unb fagte ibm, fein Bruber

(Bubmunb fei gekommen unb wolle ibn fprecben. tinar ftanb

auf, trat bmaus unb begrüßte feinen Bruber freunblicb. (Bubs

munb erwiderte ben (Bmg unb war ga«5 beiter. tv fagte:

„te gefällt mir wenig, ba$ wir fo Fubl miteinanber ftebn.

3cb bin nun besbalb bergeFommen, weil icb wunfcbte, ba$

unfer bruberlicbes T>erb£ltnis befler werbe als bisber, unb

icb meine, e8 würbe ftcb beffer für un8 jiemen, Bruber, wenn
wir beibe immer sufammen^ielten/'ifinar fagte: „JDas wäre

gewiß ein gutes 2lnfucben, wenn e8 ficber wäre, ba$ ber TXHUe

5um Worte ftimmte." (ßubmunb fpracb: „3cb werbe $eigen,

bct$ mir »iel bavan liegt, baf* gute Sreunbfcbaft $wtfcben uns

fei/' JDamtt nabm er ben Uabmantel, $eigte t&n btm tinav

unb fagte: „%<b wunfcbe, ba$ bu ibn »on mir al8 (BefcbenF

cmnimmft." tinctv fagte: „©er tttantel ifl ein fcbcmes tDert*

ftucf, unb icb will ibn gewiß annebmen." „3cb wunfcbte,"

fagte (Bubmunb, „ba$ wir aufs neue Uamerabfcbaft
1 mit*

einanber macbten unb fie burcb fefle 2lbrebe fieberten!" iftnar

f^gte: „3cb meine, wir $wei baben es niebt n$tig, es eigene ju

befebworen, wenn Sreunbfcbaft swifeben uns beftebn foll!"

(Bubmunb fagte: „te ift gewiß wabrfcbcinlicb, ba$ all bae

treu gebalten wirb, was bu »erfpricbft, aber ber 6cbwur wirb

als 3«gabe niebt febaben." £inar erwiberte: „te febeint mir

Feine ju große (Gegengabe für ben Kabmantel, wenn icb nacb«

gebe/' (ßubmunb fagte: „tX>ir wollen uns niebt bie fllübe

macben, anbre fteute bin5U5U5iebn ;
wir wcUen unfre £&nbt

faffen unb (Bott 5um Saugen anrufen, ba$ wir beibe binfort

5ufammenbalten werben." JDas taten fte, unb niemanb wußte
barum außer i^nen allein. XTun ritt (Bubmunb beim, aber

tinav ging ins £aus.
1 %n Stelle ber tyeiöntfdjen 23lut8t>ru&erfd?aft wav in d?rijUid?er 3elt feie

fcurety einen Ireufcfywur gefefltlgte Kam erafc f<^aft getreten.
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106 muß mm tt$M)lt werben, was ffcb swlfcben btn Brubem

jugetragen fcatte, ale fte junge Knaben waren» (ßubtnunb

Ijatte einen Pflegevater, unb er Hebte ibn febr. £ines Cage
fcblief 6er draußen im 0onnenfcbein, 6er Unabe aber faß tbm

5u Raupten« JDa fegte ftcb eine tttücEe 6em ttlanne auf bie

d5la$e. (Buömunö fegte fte mit feiner &anb weg: er meinte,

fte fonne btm Pflegevater web tun. jfinar ging vorbei unb

fagte: „Öiebft bu nicbt, Bruber, 6aß bir 6as nicbtö bilft, btnn

bie fllucfe fegt ftcb fofort wieber; braucbe ba lieber bit SacPe

be$ Beite, bae bu bei bir baft!" (Bubmunb tat es unb traf

mit ber Beil$acEe ibjt, feinen Pflegevater, in btn Uopf; bie

tttütfe flog fort, aber bie G5la$e blutete. £>er ttlann erwacbte

unb fpracb: „Bift bu toll, baß bu mid) anfallt" (Bubmunb

fagte: „3efct merfe icb sunt erftenmal, ba$ bie Ratfcbläge

meines Brubere £inar mir nicbt (BlücE bringen." Unb bavon

glimmte es nocb lange nacb swifcben bcn Brubern.

XTun blieb aUeö rufjig $u Anfang bee Sommere. 2CIs er aber

ju ifnbe ging, ritt (ßubmunb felbjwansigfter binaue nacb

(Etueflenlanb, um Iborir vorsulaben wegen X>erbeimlicbung

ber 0cbafe. £& würbe nun ein üergleicb nacbgefucbt. (£>ub>

munb wollte ftcb nicbt vergleicben, er erPldrte, nun wolle er

erproben, wer von ibnen bwben ber Kubnere wäre. JDann

macbte er ftcb auf, beint5ureiten. JDas war frül? am tTTorgem

@ein Bruber £inar b<*tte bie (ßewobnbeit, frub (tuf$ufttl)n

nnb feinen ©cbafbirten aufsufucben. $Das war aucb bamctte

gefcbelm, ate (Bubmunb von £au$ fortgeritten war 1
, jfinar

fagte, ber £irt folle aufpaffen, wenn fte wieber beim ritten.

2tl8 aber ber lag $u £nbe ging, Barn ber öcbafbjrt unb fagte

btm £mav, bct# fit auf bem RücEwege waren. Jfinar befahl,

er folle fein Pferb bolen nnb fatteln, nnb ber £irt tat es. £inar
faß auf, ritt ibnen entgegen nnb traf fte oberhalb ber Kabens

Hüft.

(ßubmunb begrüßte feinen Bruber freunblicb. JDer erwiberte

btn (Bruß. £inar fragte: „tPobin feib ibr beut morgen ge*

ritten, Bruber (Embmunb, ba bn fo frub unterwegs wavfti"

1 £e vvitb nt*t auefcructltcr; gefagt, bag 6er Sdjaftyirt bem £inar bat Vor:

fceiretten (Bubmunbe in ber Richtung 31» Ityorir melbet.
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(Submunb antwortete: „3cb babe frier in 6er d5egen6 viele

(Befcbdfte." £inar fagte: „£>u pflegft niebt mit fo groger ttlanns

fct>aft bier 6urcb öie (ßegenb $u reiten, wenn es unbe6euten6e

(Befcbäfte gilt, @ag mir, wobin 6u geritten bift!" (£>u6mun6

erwiderte: „3* ritt nacb (D.uellenlan6, 6en (Iborir t>or$ula6en

wegen T)erbeimlicbung öer 23ocfe, 6ie er von 6er £abe 6ee

Cborgile »erborg, wo 6od) 6ie &cbterbabe mir juftanb»" £inat
fagte: „SDocb ift 6iefe £a6ung beimltcb gefcbebn!" G5u6mun6

erwi6erte: „5Du fyaft eben niebt 6ar>on gebort. 2lber nun m5cbte

icb 6icb 6arum bitten, 6a# 6u mir bei 6iefem £an6el beifteJ?ft."

jfinftr fagte: „3* wiU barauf binwirFen, 6a0 ibr eucb »ers

gleicbt." (Submunb fagte: „3cb bacbte, 6.ag wir 1
je£t unter

uns erproben follten, wer 6er HUcbtigere fei." £>amit trennten

ftcb 6ie 23ru6er für 6ieemal,un6 tinar ritt beim nacb Ctueracb.

(J5u6mun6 ritt aucb beim mit feinen Heuten*

£twcts fpater fucbte Cborir 6en i£inar auf un6 ersdblte ibm,

wie weit fein £an6el mit (Bubmunb ge6ieben fei; un6 er bat

£inar um Surforge un6 £ilfe. ifinar fagte: „3* bin meinem
23ru6er (Bu6mun6 uerpfltcbtet wegen 6er X)erwan6tfcbaft un6

weil wir 6urcb fefte 2lbre6e ausgemacbt baben, 6a0 Feiner »on

uns gegen 6en an6ern ftelm foll." Cborir fpracb: „Un6 6ocb

Fannft 6u febn, ba$ er allein aUe £fytt für ftcb baben wiU."

jfinar fagte: „XHelee fpricbt 6afür, 6a0 er alles allein ent*

fcbei6en wiU, un6 er acbtet 6ie tDorte 6er HUnner für nicbte,

fob«l6 es ibm an6er8 befier gefällt. JDennocb will icb nun einen

t)ergleicb 3wifcben eueb naebfueben; un6 wenn 6as niebt bilft

un6 er meine TPorte für niebts acbtet, wer6e icb mieb niebt

6arum Fümmern, was ibm beliebt, un6 wir wer6en 6ann

bei6e jufammen aufe Cbing reiten*" Ctborir ritt l?eim, un6 es

blieb nun eine Seitlang rubig.

ifinft befabl ifinar, fein Pfer6 $u frolen, un6 fagte, er wolle

binauf reiten nacb JtabFrautwiefen, feinen 23ru6er (Bubmunb

aufsufueben» Un6 als er 6ortbin Farn, ritt er $ur Zuv beran

un6 Flopfte. £s trat ein VITann freraus. ifinar fagte, er folle

6en (0u6mun6 berausrufen;
—

„fage, 6a0 icb ib" fpreeben

will!" JDer ttlann ging bin un6 fagte (Bubmunb, ifinar fei

1 (Buemunö un& Z\)otit.
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gekommen unb wolle ibn fpreeben, (ßubmunb trat binaus in

öic Cur unb begrüßte feinen Bruber £inar. JDer erwiberte ben

(Bruß. ifinar wollte niebt abfißen, uno (ßubmunb trat niebt

aus ber Cur beraue, unb fo rebeten fte miteinanber. £tnar

begann bas (Befprdcb unb fragte, ob es etwas nütjen würbe,

5Wifcben ibm unb tborir einen Pergletcb naebsufuebem d5ub«

munb fagte, fte würben fieb niebt vergleichen, außer wenn

Cborir bie ifntfcbetbung gan$ in feine <&&nb legte; „unb bann

fann er boeb noeb febr sufrieben fein!" ifinar meinte, (Bubi

munb wolle in biefer ©acbe fe^r b'ßtg »orgebn; — „unb es

febeint, ba# bu meine Worte gering aebteft!" „2luerbmg8,"

fagte (ßubmunb; „unb ich will allein entfebeibem" £inar fagte:

„£>a meine icb, baß icb Feine weitere E>erpflicbtung gegen bieb

l?abc, wenn bu niebt nacb meinem TPunfcb tun willft." (Bubs

munb fagte: „3<b werbe nacb beinern tDunfcb tun in anbern

6acben, in biefer aber will icb felbft allein entfebeiben!" lfinar

fagte: „JDann will icb bir btn Kabmantel surücfgeben, unb

wir werben niebt öfter (Baben auetaufeben !" (ßubmunb fagte:

„tDie bu willft i" £)a warf £inar btn Habmantel auf bie £rbe.

(Bubmunb antwortete: „Ueiner meiner Wtannen fott tfen bier

dufnt^mtn, unb bu gebft beiber JDinge »erluftig, beiner ttlan«

neeebre unb bee tTtantels!" Unb binfort war es meift reebt

fübl $wifcben btn Brüberm

i6.£l;orir fordert <Bufcmun&

j^Nanacb ritten bie ttTänner mit großer (ßefolgfcbaft 5um
Um/ £binge. £8 würbe nun ein X)ergleicb naebgefuebt. Cborir

äußerte, er benPe niebt fo balb mit 33uße berau83urücFen für

biefe 0acbe; aber (Bubmunb erklärte, ibm fei Cborire #cbtung

ebenfo lieb» (ßubmunb batte viel 5ablreicbere fllannfcbaft.

Einmal fragte £inar btn ctborir auf bem Cbing, wie er ftcb

ju »erbalten gebenfe;
— „unb wesbalb meinft bu, ba$ <ßub*

munb in biefer ©acbe fo naebbrücf lieb vorgebt PieOeicbt benft

er, ba^ bu früber einmal $u breift gerebet bafH" tlborir ants

wortete: „tPie viele anbere, bin icb niebt »orftebtig gewefen in
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meinen Heben über (Bu6mmt6; aber jefct ift leiebt erftcbtUcb,

6a0 er meint, wir bitten nid)t 6ie ttlittel, uns 3U wehren.
*

ifinar fagte: „Was \>aft bu voti" tborir antwortete: „ifs ift

meine ttbficbt, xotnn wir 511m (Befcfcesfelfenrommen, ibn 5um
^olmgang $u forbern, un6 bet Fonnte fein Übermut wobl ge«

beugt weioen." ifinar antwortete: „£>as ift ein guter unö

Feineswegs Fleinmütiger plan!"
j£s war öie (Bewobnbeit 6er 25rü6er (Bubmunb unb ifinar,

wenn fte auf btm Mtbing waren, 6ajä fte beide sufammen

jum (Bottee6ienft gingen, unb fit fagen auf 6er 6ü6feite 6er

Uircbe 1
;
6ie 6cbar £inars ftan6 wefUtcb von ibnen, 6ie 6cbar

(Bu6mun6s oTtlicb; 6ae gefebab, ob fte nun gut ober fcblecbt

miteinan6er ftanbtn. Cborir ^elgisfobn fa$ i£inar jundebft,

aber 6em (ßubmunb $unb<bft fag X)igfus, 6er 0obn bes ZoU

feblag- (Blum; un6 es waren aueb einige feiner (Benoffen auf

6em Cbing.
£$ fuebten Diele einen X)ergleicb swifeben (Bu6mun6 un6 Iborir

berbei5ufübrem 2lber 6as gelang niebt, 6enn (Bu6mun6 bes

ftanb auf einem 6elbfturteil, unb clborir wollte Feine (Belbs

bu$e anbieten, ifines Za$8, als man auf 6em (Befeßesfelfen

mit 6enKecbtsgefcbaften $u£n6e geFommen war, fragte Iborir

öelgisfobn, ob (Bu6mun6 beim (Befe^esfelfen fei. (Bu6mun6

fagte, er fei 6a. JDa fagte fcborir: „Diele unfrer greun6e un6

angefebne fltdnner baben mieb getabelt wegen unfres Recbts*

ftreits un6 machen mir Dorwurfe, weil icb niebt (Belbbufie

biete für 6ie Rlagefacbe, 6ie 6u gegen mieb bafU 3*6* foll es

niebt langer fo weitergebn; icb wiU 6ir jefct 6efto Beffres

bieten, je langer icb ge$5gert babe. Unb icb biete 6ir an, 6a$

icb mieb 6urcb öanbfcblag 6em 6cbie6sfyrucb beines 23ru6ers

ifinar unterwerfen will*" (Bu6mun6 antwortete: „Keinem

gönne icb, in 6iefer 6acbe 6en 6prucb 5U tun aufkr mir felber*

3* benFe, 6u foUft es jefct erfabren, 6a0 i&r 6teinacbtaler allsu

lange barüber Sweifel gebegt babt,.wer von uns beiben 6er

UUcbtigere wdre!" JDa fpracb Cborir laut: „JDann will icb

6ir noeb ein Angebot macben, (Bu6mun6! 3* wei# ndmlicb,

1 Set &em (BotteeMenft fanfr nur etn Teil bex (Bemetnöe im 3nnern 6er

Kirche piaö.
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b<t$ bu mir wegen eines anbern weit mebr $urnft als wegen
6er T)erbeimlicbung 6er 33od?e bes £borgils; id) weif*, ba# bu
mir bas $ur £aft legft, was »tele reben— anbre ftnb ba niebt

weniger fcbulbig
—

, ba$ id) »eracbtlieb von bir gerebet habt*

3cb will nun erproben, ob bies tPabrbeit tft ober niebt, benn

icb will bieb sum ^olmgang forbern, bafj bu nad) brei Uacbs
ten auf ben ^olm tommft, ber im tfrtflufie liegt unb auf bem
bie tttanner früber ibre £olmgdnge aussufeebten pflegten.

Unb bort wollen wirum fcblagen, wie bie alten 33eftimmungen
es »orfebreiben^^cb benFe,ebe biefe Begegnung $u £nbe gebt,

wirb ber Sweifel befeitigt fein, ob es wabr ift, ba# bu ein

mutiger unb beberster ttTann bift, ober ob es fo ftebt, wie wir

fruber geäußert unb reebt viele es vor uns gefagt baben, ba#
bu niebt mutig bift/' £autes Kufen unb 0cbreien erbob tfcb

bei feinen Worten; aber bie flUnner trennten flcb für biesmal

obne Unfall auf bem (Befe^esfelfen.

17. (Bufcmunfc erlangt fcaö Selbfturteil in

fcem £anfcel mit (Cfyorir

j^Nie Brüöer (Bubmunb unb tmctv gingen an jenem Tlbenb

j^/$ur Vesper, wie fte gewobnt waren; unb (Bubmunb
war ga»t5 better. 2lber naebber in ber Hacbt, als es febon tTTor*

gen würbe, erwaebte TKgfus, ber 8obn bes £otfcbIag-(Blum,

unb fagte $u (ßubmunb: „£>u febläfft wenig beut ttaebt. %ft

bir ntebt wobl ju tttut wegen bes ^olmgangs mit Cborir, unb

wie benPft bu beine 6acbe weiter $u fubrenf
" (ftubmunb anu

wortete: „£>as ftort meinen 6cblaf wenig. 3cb babe mieb fdmeU

entfcbloffen tn biefem £anbel jwtfcben mir unb Eborir, btnn

er bot mir bas an, was id) ibm bfote anbieten foUen. 3d) benfe,

bas <Blü& unb bie gute 6acbe werben $wtfcben uns beim

^olmgang entfebeiben, unb id) meine, es ift Seit, mir bie fers

leumbungen vorn ^alfe 5" febaffen!" XHgfus fagte: „3e$t wiU

id) bamtt berausrucEen, was icb bir früber niebt fagen fonnte,

(ßubmunb,— bct$ icb viel fluger bin als bu* 3* febe nämlicb,

bct# bu weber ein noeb aus weißt; aber icb Bann bir bier einen

1 (Pben 6. 114.
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guten Rat geben, bei dem btin %nftfyn waebfen wirb unb bu

bieb Feiner (Befabr aus$ufe£en brauch ft; bu wirft niebt notig

baben, etwas bran 5U geben unö boeb öen £anbel nach ©einem

TPunfcb $u ifnbe führen." (Bubmunb fab ibn an unb fpracb:

,,Uun fcbwaßeft bu wieber, unb was glaubft bu benn in biefem

£anbel entbeefen $u Formen, was ich nicht febe^" Pigfus ant*

wortete: „%<b werbe beut sunt (Befe^esfelfen gebn. JDann will

ich beinen 33ruber tffinar junt £olmgang forbern, baß er ftcb

noch beut mit mir fcblage; ich will babei einen Sebbefprucb

fagen, weit t>erle§enber, als er gegen bieb gefagt würbe, falle

ifinar ftcb nicht mit mir fcblagen will. i£s feblt mir nicht an

genugenben (Brunben gegen ibn, weil es noch ungerecht ift,

bajj lfinar mich unb meinen Pater aus btm (Ehieracblanbe

vertrieb unb uns alles 2lnfebn raubte; unb ifinar bat Feines»

wegs beffre Slusftcbten bei einem £olmgang mit mir als bu

bei einem £olmgang mit Cborir, Üttr wellen ibm nun suerft

Seit laffen jurucFsuweicben, wenn es fo ftebt, ba# er ben ^olm*

gang niebt wagt, 2lber wenn er jtcb mit mir fcblagt, werbe leb

ibn toten; utib bie Häuptlinge werben bann nach einem anbern

Ausweg fucben,als ba$ ibr 23ruber beibeauf bem Ibiug Falt

gemacht werbet/' (Bubmunb fagte: „60 Fluge Heute wie bieb

finbet man nur febwer, aueb wenn man unter »ielen Süchtigen

wablen Fann." X)igfus fagte: „HajS bir nur niebt beine greube

anmerFen; benn wenn jfinar in feiner Ulugbeit ftnbet, ba$
beine Stimmung ftcb gebeffert bat, wirb er eine fcift erjtnnen,

betmit biefer plan niebt 3uftanbe Fommt."

Unb am läge, als fit jutn (Bottesbienft gingen, fagen fte

wieber auf ibren pidfcen. (Bubmunb war Fleinlaut unb fpracb

Fein TPort; unb er batte bas öaupt in fernen pel3mantel ge*

bullt, ifs ereignete ftcb bort ein Fleiner X>orfaü; ein Einb lief

auf bem Pflafter vor (Bubmunb umber unb fur$te; unb einige

lacbten baruber. 2üs £inar unb Iborir nacb ibrer #ubt Famen,

fagte i£inar 5U (Lborir: „Welchen ifinbrucE maebte bir mein

Bruber (Bubmunb »or ber Uircbe^" Cborir antwortete: „£>en

ifinbrucf, btn icb wünfebte: er febien mir btn Ropf nicht boeb

5U tragen; unb er wirb befto furebtfamer werben, je ndber bie

Unebre Fommt, bie ibm be*>orftebt." £inar fagte: „ttlir febien
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es nicbt fo: geftern in ber t>esper, ba fcbien er gan$ fetter unb
war bocb in tPabrbeit bePümmert; jefct fd)ien er Pleinlaut,—
aber fabft bu nicbt, bftß 6ic Sotten feines Pelsmantels tfcb be*

wegten, als er lacbte^ Uun werben ftc irgenb einen plan er?

fonnen baben, bei bem wir übel fabren werben, wenn er 5ns

ftanbt Pommt,unb bas wollen wir niebt abwarten. VDir wollen

nun foglcid) 5U (Bubmunb gebn unb öen £anbel unter mog«
liebft günftigen Bebingungen cnben!"

JDann gingen tinav unb Zfyctiv sur 12>ubt (Bubmunbs, unb
f£inar fagte: „JDesbalb Pomme icb ber— unb ee ift reebt fo

—
,

weil icb bieb unb Cborir »erfobnen will. Unb icb b«be ibn ba$u

gebraebt, baß er bir bas Öelbfturteil in allen euren £änbeln
bieten wiU, wie bu es »orber »erlangt b«fVy

JDa neigte ftcb

X>igfus $u (Bubmunb unb fpracb: „Hun baft bu nid)t aebt ge»

geben, beine Sr$blicbPeit 5U beberrfeben, unb f£inav bat in

feiner Blugbeit beine Sreube gemerPt» tfber nun bleibt boeb

niebts anbres übrig als bies gute Angebot an$unebmen."
X)iele rebeten 5U unb f$rberten biefe Slngelegenbeit mit £inar»

JDarauf ließ (Bubmunb bie Häuptlinge unb feine S^eunbe $u

ftdj Pommen, bie ibm r>orber £ilfe 5ugefagt batten; unb febr

viele Pamen ju biefer X>erfammlung. JDann übertrug Cborlr

burd) ^anbfcblag (BubmunS bas 0elbfturteil. 5Da fagte (Bub*

munbi „3* beftimme, ba% Cborir ein £unbert Silbers 5«blt;

icb weiß, ba# bies eine gute tttannesbuße ift, unb icb ftnbe, er

bat bas »erbient. JDu foUft aueb geäcbtet fein unb brei 3<*bre

außer £anbes fein wie ein Jlebensringmann; aber für jebes

3abr, bas bu bier im £anbe bleibft, foUft bu ein ^unbert 6ils

bers $ablen ** Ulan äußerte barüber, ba^ (ßubmunb bie größte

I0bre gebabt b«be von btefem ^anbeU
(Bubmunb meinte nun, Cborir babe feine tDorte teuer besablt,

unb es fiel ibm ein, ba^ jefct bas <S>t\b reieben würbe, um
einen tttann 2

$u büßen*

Beim Ibingfcbluß Pam ein ttlann 5U (ßubmunb, ber ftcb Ibors

1
Iljorir foll für jebea %cX)X, ba» er vor ber Slbfaljrt im ianbt bleibt, bie

angegebene Buße 3al?len. GSubmunb trifft tyier eine Beftimmung, bie fonft

ni#t »orfotnmt. <Dben 6, 37. 74.
s tt benFt an ItyorFel Unbanb, an bem

er nunmehr Jtad?e üben will; oben 6. 165.
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ftein ncmntt, mit btm #t\namtn Hinbil (Saunfonig). i£r ging
(Bubmunb um Slufnabme an» (Bu6mun6 fragte, «ue welcher

(ßegenb er fei. £r ffigte, er fei aus bem 6üb»iertel. (Bubmunb

fragte: „TPeebalb wittft 6u lieber in einer fremben ale in

einer beimifeben (Begenb fein^" f£v meinte, er fei gedebtet.

(bubmunb fagte: „23ift bu ein leiblicher Arbeiter i* £v meinte,

ba$ fei er unb 5« mand)em gut 51t braueben." (Bufcmunb fagte:

„JDu jtefrft nicht gan$ ungefebieft aus; unb weebalb foUte ich

bieb niebt aufnehmen 1m Unb er »erlief mit (Bubmunb b(&

Cbing.

18. Hitt&il findet Stufna^me bei (LtyorEei

Unkanfc uttfc verrät ifyn

nun
ijt von tborir $u berichten, 6a0 er gegen jfnbe bte

Sommere 3elan6 »erlief, unb er war bit{tn tPinter

auf ben Sbetlan beinfein. 3m Srubling aber fuhr er hinaus

nacb ^elanb
1
, unb er maebte gute (Befcbäfte auf feiner Keife;

er mietete ftcb Knechte unb blieb ben Sommer über 5U £auft.

3m £erbft fubr er außer £anbee unb war btn XDinter über

auf btn (DrPneye. 3nt Srubling fuhr er binaue unb batte

tttebl unb anbre tParen mit ftcb; unb als er beimPam, mietete

er ftcb Unechte, blieb btn Sommer über 5U ^aufe unb »erfab

feinen ^of. 3nt ^erbft fubr er außer £anbee unb war nun ben

tPinter in Uorwegen; bamale war (Dlaf ^aralbefobn
2
R.onig

über Horwegen. 3m Srubling aber fubr er binaue, er batte

großen llnteil an btm Schiffe unb befaß ba großes (ßut; man
meinte, bci^ er febneibig »orgegangen fei, unb nun blieb er

bauernb auf feinem £of. Unb ee wirb nun weiter niebte »on

ibm berichtet.

3m Sommer gefebab ee, b&^ (ßubmunb auf feiner ^aue«

wiefe wollte mdben laffen. £)a fagte er $u Rinbil, er folle ftcb

bdtan machen, um bie (Bebdube b«um 5U mdben, unb gab
ibm eine Sichel in bie £anb. JDer begann 5U mdben, aber (Bubs

munb ftcmb baneben unb fpracb: „ttngefcbicft ftellft bu bieb

1 <in »erftofi gegen öie 'JUtubeömgungen, oer aber ohne folgen bleibt.

*
CDlaf btt ^eilige 1015—30.

12 2Untf#:X>ogt, £lorfctan&gefc$l<$ten jyy



an bei biefer Sirbett, unb anbree wirb beffer für bicb paffem

5Du mocbteft wobl lieber mit mir alle Cage 5um 23abe reiten

unb nicbte tun^" ifr meinte, 6ae fage ibm mebr 5m (Bubs

muub meinte, 6enbfabrten würben beffer für ibn paffen,
—

„unb ee Pann boeb fein, ba^ bu niebt 5U ben SUmofengdngern

gerechnet fein willft!"

Um Htorgen ritten fte sunt 23abe unb rebeten mancherlei, (Bub»

munb fagte: „3cb wiU bir jefct Vertrauen fcbenPen unb bir

iDinge *>on großer Tragweite mitteilen, unb bu wirft bavon

entweber (Blücf ober einen öcbäbelbrucb babem3<b »erlange

aueb etwas für bie gute 23ebanblung!" Kinbil fagte: „Creu
werbe icb bir fein in Worten unb auf 6enbfabrten, aber icb

bin niebt furcbtloe genug $um Angriff." (Bubmunb fagte:

„JDu wirft boeb von Vlut$tn fein, unb icb wiU bir nun mein

Vorhaben anvertraun." Kinbil fagte: „3cb baue feft auf beinen

6cbut$; fenbe mieb, wohin bu willft!" (ßubmunb fagte: „3*
fcabe geinbfebaft gefaßt gegen Hfyorhl Unbanb* "Run mochte

icb bieb binfebiefen, ba$ bu fein Cun auePunbfcbafteft nacb

meiner Weifung/' Kinbil fagte: „(Bib bu btn plan, icb will

ihn auefübren!" (Bubmunb fagte: „3n biefem ^erbftbenPe icb

CborPelltnbanb beim$ufucben. XXun Pannft bu mir mebr frei*

fen bureb Schlauheit als bunb Uübnbeit, aber bein Jleben ftebt

auf bem Spiel, wenn bu mir niebt genau folgft." Kinbil fagte:

„3<fc Pomme febon mit bem £eben bat>on!" (ßubmunb fagte:

„Wir baben je^t ein tHißjabr, aber im Uorben an bet Zeifo

fpifce
1 treiben Wale an, unb ee gebn »iele babin aus unfern

(ßegenben. £>u follft norbwärts $iebn über bie Surtenbeibe,

mit $wei fcblecbten Uleppern, unb gib an, bu feift aue £alf*

bane$unge, benn benen gleicbft bu am meiften, bie baber Poms

men. Zu fo, als ob bu bin$6gft, XPalfleifcb 5u Paufen, unb

fübre auf einem ber Pferbe 5wei Pacfen mit. Sieb von

VTlavh aufwerte über bie KaucbqueUenfcbarte unb über bie

©teinflubfcbarte oftwarte nacb bem Barbetal unb bann su

CljorPel Unbanb 2
. JDu maebft besfyalb biefen Äogen, bamit

1 <Dben 6. 149.
* Kin&U foU als ^etmat ^alföane3unge an 6er Wej*aten3e

bt9 3nfelfjor6lan6» (nalje 6er Steina^quelle) angeben. Um öle tforjlteUung

3U erwetfen, ba$ er von bott tomme, foU er fl$ äuerft nad) Warft am
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bu An CborFels £of »orbeiFommjt ; ber übliche tDeg aber nach

6er Ceicbfpifce führt Aber bie JlauterfeefCharte. Xlun tft Chors

Fei wenig gaftfreunblicb unb »ertragt ftcb fcblecbt mit andern

beuten. 3cb benFe, es wirb ein tltann brausen fein, wenn bu

hinFommft. 6teUe bieb tobmübe, fattle beine Pferbe ab, ba$ er

bich nicht fortjagt, unb richte bich ein basubleiben; aber fteb

bich gut »or für einen &ücf$ug ! Wenn bu bort Verberge er*

Iangft, fcfeließ bie lür in ber ttaebt auf, nimm fopiel Steine,

ale HUnner brinnen ftnb, unb leg« fte auf bie Hausmauer
1
;

unb bat wirb uns ein Seichen fein,"

108 blieb nun in biefem Sommer ruhig, unb JUnbil ritt oft

mit (Bubmunb 5um 23abe, £>ie deute rebeten viel barüber unb

glaubten $u wiffen, ba$ babinter etwas fteefen würbe, 5lber

um bie Saften$eit
2
»erfebwanb Uinbil unb 50g norbwarts, wie

es befcblofjen war,

(EborFel hatte nur wenig ^ausgenoffen unb einen Unecht, unb
ber war fort $ur Heuernte. Kinbil Farn in febr b$fem EDctter

$u bem <&ctuft; er fattelte bie Pferbe ab unb führte fte in bie

Schlucht ber tfrtacb. Unb als er eintreten wollte, bellte ber

£unb ihn an, eine grau trat heraus, ging wieber hinein unb

fagte btm cthorPel, baj§ ein tttann brausen fei; er habe bie

Pferbe abgefattelt unb untergebracht. CborFel fprang auf unb

meinte, ber ttTann fei erftaunlicb Fübn; unb in btm klugen«

blict trat Rinbil ein, unb ee tropfte aus allen feinen Uleibern,

IhorFel fragte, wer er fei,
— „unb weshalb Famft bu her^"

Rinbil antwortete: „i£s fchien mir Seit, mich aus$urubn,"
IhorFel fagte: „£>u bift mir unbeFannt unb ftebft jiemlich

drmltch aus." Rinbil antwortete: „ifs ift freilich Fein fonber«

lieh h^fifcher tttann angeFommen;— wiüft bu mir nun Uuf0

nähme gewahren ober nichts IhorFel fagte: „3ch will bein

Süeenbe bee 3nfelf}orbe begeben, bann über bie 5urtenl?eibe fubrodrte

bur* bie 3Hau#quellenf<6arte (weftli* btt 3unbera*), oftroärte bur* bit

Steinfiubfc&arte, in norbiftlidjer Kict/tung na* bem Barbetal (fubll* vom

.Itauterfee), in bem Iborfel Unbanbe ^of Slrtad? liegt.
*
£>. \). auf ben äußern

leil ber breiten aue JUfenftucfen unb Steinen erröteten Hausmauer, auf

beren mitte bie ba» jDadj bilbenben Sretter auflagen.
2
Unrichtig; benn

bie Softenäelt fdllt »or (Dftern, JUnbil aber begab ff* na* ber jDarftellung

unferer <Bef*l*te im 6«bft 3U HpotUU
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Kelfegepäcf felm." „(Bewtg," fagte Kinbil, „bas Fannft bu!^

CborPel fab ba VOoÜt unb grubjabrsfeUe
1 unb Heine Uäfe

unb bemerPte, 6ft0 bie Pferbe «n ben gugen unb am &ü<fen

reebt wunb waren, „£>u wirft i>ic tPabrbeit fagen," meinte

CborPel, „unb nun Fomm hinein
2
!"

Jf8 war aber ein geuer auf bem ^erbe, unb bie Hausfrau faß

an öem geuer unb fagte: „tt>en fubrft bu ba berein^ <&aft

bu irgenb eine t>erpflicbtung gegen ibn^" tr fagte: „Der tttann

ift mir unbePannt, aber er febien mir ärmlicb, unb beebalb

wies icb i^n niebt fort." ©ie fpracb: „tTtir abnte Bofce, ale

icb ibn fab," CborPel fpracb: „3* w«0 niebt, was bas 5U be*

beuten fcat." ©ie fagte: „©päter wirft bu bas genauer er*

fabren." Utnbil fpracb: „ffteinft bu in 6ie SuPunft $u febauen^

(Dber wesbalb foflte icb niebt 6ie £inlaöung bee Bauern Cbor*

Pel, bee ©obnee bee (Befetjfprecbere Cborgeir, annebmen, ber

ber reebtmägige fceiter feines öofee beiden bavfi Unb icb werbe

für niebts aebten, was bie grau ba febwaßt!" 2lber ZfyotM

tat, als b$re er bie TXtbtn ber beiben niebt

CborPel war gefällig gegen ibn, aber ber ftneebt CborPete war
mit ber Heuernte befebäftigt an bem (Drt, ber „5ur JHänber*

grense" beißt* lim Slbenb, als bie Ofcbe bingeftellt waren,

fagte CborPel $u ftinbil: „.©efc bieb b«, armer B.erl!"Kinbil

nabm piat$, unb ee Pummerte ibn niebt, wenn bie grauen
niebt gefällig 5U ihm waren»

CborPel fcblief in einer BettPammer unb Uinbil 5U bmterft

auf ber Bettbülime
3
. CborPel fcblief fcbneU ein; es war aber

ein ©perrbaum innen an bie Or gelegt. £a ftanb KtnbU

auf unb ging ^inaue. i£r nabm 5wei Steine unb legte fteauf

bie Hausmauer, unb er febob bie Riegel niebt wieber cor bie

Cur, f£v baebte, ee werbe wenig »crteilbaft fein, falle bie

grauen noeb auf wären, wtnn (ßubmunb mit ben ©einen

Päme. CborPel aber batte bie Cur ber BettPammer perfcbloffen
1 jLanad? fdiemt es, öaft aud) ete ijetle ber im ;jtin>iat?r gefd?lad?teten ab;

gemagerten Strafe für weniger wertvoll galten.
2 3n bit Ku*e, feie bei

T^orrel offenbar noeb, 3uglei* als 6d)laf3tmmer bient. 8 2ln ben Cdngs;

winken lief je ein erbebter »retterbofcen b*"' &i* Settbubne; an oem einen

<n6e bea 3immere befan&en ft'$ eine ober meiere t>erfd?ließbare Sett;

lammern.
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unb war bann eingefcblafen. £>ie Hausfrau ging burcb bie

ttlitte bea Simmers hinaus in ben Dorraum; ft'e fagte: „£8
war bocb fo!" unö fcbob bie Riegel vor. JDaruber wacbte Cbor«

Fei auf unb fragte: „tt>a8 gibt'e benn, ^auefrau^" „tt?as

mir abnte, ba% ndmlicb 6er (Baft bieb »erraten will: er bat bie

Riegel wegge5ogen." Rinbil fagte: „(Broge geinbfebaft erweis

feft bu mir, wie nah aueb bie Vergeltung fein mag/' tlborFel

meinte: „tttan wirb niebt darauf geachtet fyavtn, bie Riegel

»orsufcMeben!" JDann fcblief er ein. Unö nach, einiger Seit

feblicb Rinbil ftcb t>on feinem Jlager unb fcbob Me Riegel weg;
ba borte er, ba$ £unbe bellten unb £eute $um (ßer;3ft ritten,

jfr fprang fogletcb binaue unb trug feine Uleiber auf bem

2lrm; er felber aber war naeft unb fu^r erft brausen in bie

Uletber.

ig. (ßu&munfc unfc Me Seinen erfragen
ZtyoxUl Unfcanfc

jPSanad) (türmten VHänner auf btn £cf unb bjnein in bie

2^/Simmer; (ßubmunb war gekommen, unb ee waren im

gansen $wan5tg tttann. Von bem JLarm unb tPaffengeflirr

erwaebte CborFel, unb er fratte niebt Seit, feine Brunne ans

julegen; aber er nafrm eine ^eUebarbe in bie £anb unb fe£te

jtcb einen £elm aufe £aupt. tin tttilcbfag ftanb in ber Uucbe

in ber £cCe, unb e8 war eng bort, £>a fagte (Bubmunb: „3efc,t

gilt' 6, CborFel, ftcb su seigen unb ftcb niebt in Hocber $u »er»

Friecben!" CborPel antwortete: „XXun will icb mieb bir gewiß

5etgen, unb bu Pamft niebt früber ate icb erwartete. tDelcben

t£>eg rittet ibr^'ifr antwortete: „3cb ritt überörunnenfcugel
1

unb öteinflubfebarte." CborBel fagte: „iDa hatttft bu einen

fteilcn unb mubfamen TPeg, unb icb fann mir taum t>orftellen,

wie bein Hinterer febwißte unb ftcb plagen mufte auf biefem

Ritt."

JDanacb fprang er mit ge$uc£tem Schwerte r-or unb fcieb fo«

gleich nacb (Bubmunb; ber aber wieb $uru«f. tE&orFel tat, ale

fdbe er nur (Bubmunb unter ben (Gegnern. Sie griffen (CborPel

1
XHeUeidjt fcer tUnftteg 3ur Stetnflufyfchatte; obtn 6. 178 f.
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mit btn tPaffen an; aber er wehrte ftcb tapfer unb »erwimbete

triele. £in tttann bie0 tborftein ber 6tarFe; er ging am Fräf*

tigften gegen £borFel vor, unb 6er würbe febwer »erwunbet,
benn »tele Famen auf btn einen. Unb er war barum niebt

weniger bißig, obgleich ibm bie ifingeweibe berauebmgen.
(Bubmunb wieb 5uru<£ unb ftolperte in ba$ tllilcbfag. JDas

fab CborFel, er lacbte baruber unb fpracb: „Viun meine icb,

ba# bein Hinterer febon alle möglichen Säcbe aufgefuebt bat,

aber ttlilcb, benFe icb, bat er bieber niebt getnitiFen! 2(ucb

Fannft bu jetjt beranFommen, (Bubmunb; bie ifingeweibe

bangen mir beraue!" ^Darauf töteten fte ibn. JDa fagte (Bubs

munb: „tPiinfcbt bie üau&frau imfre £ilfe, ben CborFel ju

begrabend 6ie antwortete: „(Bewi# niebt; maebt eueb fo febnett

als moglicb fort; beffer gefättt'e mir bei meinem toten tftann

ale bei eueb Jlebenben."

^Darauf ritten fte fort unb fuebten £inat Eonalsfobn auf*

JDer grumte (Bubmunb freunblid) unb fragte, was es Heues

gäbe* (Bubmunb fagte: „3cb melbe bir ben Zob bee IborFel

llnbanb," jftnar antwortete: „Uacb bem (Brunbe brauebe

icb niebt 5U fragen; icb btnh nun, ba0 bu bein (Belb ber*

nebmen unb ben beuten von £auterfee (Belbbuße anbieten

wirft/'

JDann würbe eine SufammenFunft feftgefetjt; ba$u Famen
(Bubmunb unb £inar Konalefobn unb bie Öobne tlborgeire,

tljorDi unb fjoeFulb. ifinar fagte: „3ftr werbet nun ben £ob

IborFete erfabren baben, unb vitlt werben fagen, ba$ er niebt

fcbulbloe gefallen ift. 2lber (Bubmunb will eueb Buge anbieten

unb bobee TPergelb, jeboeb ift niebt su erwarten, ba% (Bub*

munb fein£anb räumt; er wirb rubig auf feinem £of bleiben.
*

£6eFulb fagte: „JDas ift nun ausgeführt, vcae ibr lange ge*

plant babt; unb unsuverläfftg wirb ber T>ergleicb t>on unfrer

Seite fein, obwobl (Bubmunb jefct gro^e tttaebt bat." £jon?i

antwortete: „3cb rate niebt ba$u, bit (Belbbu^e absulebnen."

SDanacb sablte (Bubmunb ba$ (Selb aus, unb fte waren nun

fosufagen »erglicben.
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20. Vevxoanbte be$ Cfyortel Unbanfc

nehmen Ha^e an fcem Verräter HinMl

^^inbll ritt mit (Bubmunb beim, unb btv äußerte ftcfe 511*

^Vf™***1 über H?n >
ft t>er er WÄr öoc& niebt beliebt bei btn

bleuten.

flltt (Bubmunb waren bie 33ruber auf geleberg
1
bureb Per*

fcbwdgerung »erbunben: ifilif hatte Cborbie, bie 6Falbin, sur

grau; er war ein großer unb ftarFer ttTann unb ein guter

35ogenfcbüt$e; er war unebelicb geboren« Äruni batte lllfbie

Robranetocfoter 5ur grau; 211(616 unb (Bubmunbe grau Z\)on

laug, öie Cocbter bt& 2ltli, waren bie Rinber son Arabern. JDie

ttlutter aber bes CborFel Unbanb war (ßubrib, bie ber (Bobt

tEborgeir sunt treibe batte, unb ibre ttlutter war bie Cocbter

bee ^rolf auf geleberg, bee @obne§ geigte bes ttlagern; unb fo

beftanb Blut8»erwanbtfcbaft 3wifcben CborFel unb bm 23ru*

bern auf geleberg
2
. £lenni bertPeife wobnte bamate aufRots

bof ;
er unb (ßubrib, bie grau bte (Bobtn Cborgeir, waren bie

Rtnber »on Brübern. ^lenni war bamalz alt unb blinb 3
*

j£e Farn nun babin, ba$ bie ttUnner sunt ^erbfttbing ritten.

(Bubmunb batte bie (Bewobnbeit, mit ftarFer tTCannfcbaft bin«»

5ureiten; er 50g von ber ^ofmauer talabwärts; biejenigen,

bie »on weiter oben Famen, ritten bm untern U?eg am gluffe,

unb man traf ftcb an feftgefegter Stelle4. Alan batte nun ge*

geffen
5
, unb bie Hoffe waren 5U bem £of getrieben; unb ba&

Pferb Rinbite war niebt ba. (ßubmunb befabl, baz Pferb 5U

fueben. Kinbil antwortete: „j£e siemt ft'cb niebt, ba$ anbre

mein Pferb fueben; aber icb wei0, wo es ift; reitet nur woran!"

(ßubmunb febdöte Kinbil unb bielt ibn gut, unb er fpracb:

„3cb will, ba$ bu mit reiteft!" 5lber Feiner wollte ibm fein

Pferb überladen.

1 <Dben 6. 161. 2
jDen Xladjtommen $elgie be» magern unb feine» Sohnes

ärolf von Seleberg.
8
2Ufo : bie Brttbet auf SttevevQ waren mit (ßubmunb

»erf*wdgert, bem Zpovtel blut8x>erwanbt; au* ^lenni war bluteperwanbt

mit Werfet. 2luf 3&lanb würbe 8lut&t>erwanbtf*aft unb Verfcfrwdgerung

ftreng gef*ieben; bie erftere verpflichtete bebeutenb meljr.
4 2tn einem

Heineren ^of, xvo man eine tnabJ3elt einnehmen, ein Pferb aber, ba» ff*

»erlaufen tyatte, ni*t erfe^en tonnte. 5
2tuf jenem Heineren i>of.
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(ßubmunb ritt mit btn anbern »oraue, aber Rinbil blieb

5urüd? unb ein Xttann mit il?m; fte begannen 5u ejfen, fobalb

bete pferb gefunden war 1
. Rinbil bePam geronnene tiltlcb,

\mb er aß fcbnell, benn bieflTilcb war bünn; unb bann ritten

fte aus bem £of unb in öen TValb. £>a fprengten ibnen tttan*

ner entgegen; jfilif unb noeb ein ttTamt mit ibm war bortfctn

gePommen, Um 6er Begrüßung würbe niebt »iel, unb ifilif

jagte fogleicb bem RinMl feinen ©pieß in btn £eib; aber oie

geronnene tTTild> fpritjte beraus unb auf £tlif.

Der (Befdbrte Rinbile melbete ee bem (ßubmunb. Der würbe
öarüber wütenb unb wanbte fogleicb um, ibnen nacb^ufetjen;

er trug einem ttlann auf, bete ^erbfttbing $u eroffnen, jftlif

unb 23runi würben es gewabr, fte maebten Pebrt unb wctnbttn

ftcb nacb Uotbof. ^lenni war braußen unb gerabe babet, feinen

Rnecbt fort$ufd)i<fen; er foüte mit Rdlbern nacb ber ©enn*

bütte 5iebn. ©te ersablten ibm, was fte getan fcatten, unb

baten ibn um ©ebufc,;
— „btnn (ßubmunb will uns ba$ Heben

nebmen unb reitet binterbrem". flennt fagte: „3<to tarnt nur

wenig ©ebutt. gewdbren, aber gleicbwofcl gefrt hinein, we^rt

eueb »on innen." Unb bete taten fte.

Danacb Pam (ßubmunb mit btn ©einen auf btn ^ofpUtj,
unb er begrüßte ftcb mit^lenni. (ßubmunb fragte: „©inb bie

Übeltäter bjer bei btr, glennt,
— £ tlif unb fein (ßefdbrte^"

„©ie ftnb bjer," fagte er, „unb es febeint mir Peine Iraner*

botfebaft, wtnn Kinbil tot ift." (ßubmunb fagte: „tDdble bu

eine von beiben : gib fte beraus, ober wir werben btn £of »er*

brennen; für Peinen foll es gut ablaufen, meine ^ausgenoffen

$u toten." ^lenni antwortete: „£,s Pann fein, bct$ bu jetjt tun

Pannft, was bu wtllft, aber es &at eine Seit gegeben, wo t>tel

barüber gerebet wdre in ber £anbfcbaft, xvtnn bu mir eine

Demütigung sugefügt \>hxtt% XXun wdr es mir nacb meiner

©inneeart lieber, ba& fte wenigftens niebt vov meinen klugen

erfcblagen würben ; icb will fte nacb bem ©anbwalbe 2
fdncEen,"

(ßubmunb fagte: „TXHllft bu »erfpreeben, baß fte bortbin

1 6« muffen au» »rgeneemem ©runöe »otljer nod) md?t gegeffen Ijaben.
s
fcer VOalb auf 6er 4an6fpiQe, die 6urc$ 6ae »etnmunöen 6er Selefrergat^

tn 6ie 3nfelfjor6adj gebildet wir6.
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Pommen, fo werbe leb biefe Bebtngung onnefemen; benn bein

Derfprecben gilt mir fcwiel wie ber £anbfcblag anbrer flUn«

ner."

Darauf ging flennt hinein unb fagte: „KXun ift (Bubmunb

gePommen unb will bein £eben b«ben, un6 icb Pann Feinen

tPiberftanb leiftem" £ilif antwortete: „JDae ift begreifliefe,

unb id» wiU binauegebn!" Da fagte £tenni: „Du follft niebt

bamit eilen, unb trieUeicbt gibt's noeb einen fefewacben %ue*

weg. 2bv follt jefct bmuber in btn &anbvoalb, in 6er TPeife,

ba$ jeber von eueb in einem Haftrorbe liegen unb (Bras über

fteb baben foll; aber bann foll über jebem ein Ualb liegen; unb
es ift boeb möglich, 6ag (Bubmunb in feinem 3orn biefen Slue*

weg niebt merPt. 2lber wenn ee bir glücft," fagte er bem

Unecbte, „fcbnetl »orbeisuPommen, l5fe bu fofort btn Unopf
aus bem ftorbbecfel; unb bann wirb ba$ (Befcfetcf ent*

febeiben."

18 würbe fo eingeriebtet, wie flennt fagte« Unb als ber Enecbt

über ben Slufl unb in ben tPalb Pam, eilten (Bubmwnb unb

feine Begleiter ibnen entgegen. Da fagte (Bubmunbt „VOtz*

Ijalb sögern j£iuf unb fein Bruber fo langet" ©er Knecfet

antwortete: „3cb meine, fte glauben nicbt,5um Biere gelaben

$u fein, aber bennoeb waren fte fertig, ale id) aufbracb." Unb
ale er an (ßubtnunb »orbeigePommen war, lief er fogleicfe

hinter bae pferb 5urucE unb lieg bie beiben au& btn Uörben

$erau8fpringen; fte aber liefen fofort in btn VOalb unb nacb

Seieberg. Da fagte (Bubmunb: „Hun ftnb wir uberliftet; fte

ftnb in btn Uorben gewefen, unb f etjt erft merPe icb naebtrdg*

lieb, wie bete Pferb tief ine (ßeröll etnfanP, wenn ee bie £ufe
vorwärts fetjte; nun wirb £lenni niebt gelogen b<*ben, unb er

ift ein Pluger ttlann. ttttr wollen ibnen je§t nacbfe&en !"

Darauf Pamen fte nacb Selsberg unb gingen sur Zur; aber

fte war gefcbloffen, unb €ilif ftanb babinter mit feinen 6cbu#s

waffem Da fagte (ßubmunbt „(Bib uns, Bruni, ben Übeltäter

jfilif beraue, fonft werben wir $tutx an btn £of legen!"

Bruni antwortete: „JDas l?ie0e febarf »orgebn; unb es ift feit»

fam, ba$ ibr, wie ee febeint, große Dinge gegen unfre Per*

wanbten »orbabt unb fo febneibig btn lob »on Heuten 5U
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rdcben fucbt, an benen wenig gelegen ift!" (Bubmunb befa&l,

man foUe Seuer ^erbringen; unb 6ae gefebab»

£>a trat eine grau $ur Cur un6 fpracb: „Uann (Bubmtmb
meine EPorte b$ren^" ifr fagte, er bore;

—
„ift etwa Cbor*

laug bai f£e bleibt bir niebte übrig als l>inau85urommen!"
Sie antwortete: „3cb will mieb niebt t>on meiner Äafe Ulfbie

trennen, aber fte will ftcb niebt von 23runi trennen.* (Bubmunb

fagte: „Wenn 6u lieber bier fcbmdbltcb fterben als mit mir in

Slnfebn unb £bre leben willft, wirb boeb oiefe Cat niebt unter»

bleiben»" SDa trat ein junger ttTann in bie Cur unb fpracb:

„Rann (Bubmunb meine tPorte boreni?" f£r fagte, er bore;
—

„Ift etwa mein @obn £allbor bai" jDer bejabte es, (Bubmunb

fagte: „Uomm binaue, mein 8obn!" t£v antwortete: „£>u

foUteft mieb niebt ba$u treiben; benn Feiner wirb bir feinblicber

fein als icb, wenn meine tttutter bier innen verbrennt!" —
JDanacb legten ftcb öie tttdnner ine ttlittel, ba$ (Bubmunb

niebt tint fo große Untat verübte. Unb fo Bam'8, ba$ (5ub*

munb ftcb überreben ließ unb fortritt. j£$ würbe fpdter nie

mefcr gut jwifeben ibnen.

(Bubmunb brücEte auf bas 2lnfel?n ber meiften frfanner in ber

ftanbfcbaft*

21. $De* (Eraum unb bcx Zob (Bubmunbö
beö tT?d(^tigcn

*tfZ* trug ftcb einft $u, ba% (Bubmunb einen gewiebtigen

JJU'Craum bfttte. JDanacb fuebte er btn Crdumesginni
1 im

Jtal Ualtwange
2
unterhalb bee „Bergee"

3
auf unb fpracb:

„3cb will bir einen träum er$äl>len, btn icb batte." Jfr ant*

wortete: „Unlieb ftnb mir alle beine Befucbe wegen ber

UrdnFungen, bie bu uns 5ufügteft." (Bubmunb fagte: „3cb

babe niebte B6Te8 im ©inn, unb icb will bir btn gingerring

fcbenFen." Sinni nabm ibn an unb fagte: „Was trdumteft

bui" (Bubmunb antwortete: „3<b glaubte über bie £auter*

feefebarte nacb bem Uorben 4
5U reiten; unb als icb an btm

1 6olw feea (Bofcen Etyorgeir; 6. 134 f.
2
JDas n?eftUcr;e Ufer bee Bebe:

ftroma, nbrbliä) vom Hauterfee.
* Stnnte ^of felfcft tyatte btn Kamen

„Berg"; t>gU fcljule 16b. xo, 6. 141.
* <D&en 6. 114.
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öof ftn 6er tfrtacb
1 »orüberPam, erfcbien mir btt& £aupt

IborPel Unbanbs auf ber Seite, Me nacb bem £ofe wies
; als

icb aber surücFritt, faß bas 6aupt ™fr <*n ber anbern 2td)fcl,

bie jefct bem £ofe sugewanbt war; nun erwdcbft mir Suretot

bieraus." ginni fagte: „3cb glaube bies (ßeftebt beuten 5U
Pannen. 3* benPe, ba# jebesmal, wtnn bu nach bemUorben

reiteft ober suruef, bir bie Otung bes CborPel Unbanb in bm
6inn Fommt; es ftfcen aber feine Derwanbten bier in jebem

öaufe, unb baraus wirb bir gurebt erwaebfen; es erfebeint bir

bas (Beftcbt balb auf ber einen, balb auf ber anbern Seite, je

naebbem ber £of liegt. Unb es wirb mir niebt unerwartet

Fommen, wtnn es einem ober bem anbetn ber ^Deinen fcbltmm

ergebt!"

JDanacb ritt ßubmunb fort unb in bie norblicben (ßegenben

5u feinen Wngleuten. jfr nabm auf Ceicbfpiße
2
Verberge;

unb man fegte tbn auf bm ^oebfüj, aber neben ibm nacb

innen 3
$u erbielt (Dfeig 3<**n0t*bsfobn feinen piat$. Unb als

bie tifebe bingefteUt waren, legte (Dfeig feine S&uft auf bm
tifcb unb fagte: „Scheint bir biefe gauft groß, (Üubmunbi"

JDer antwortete: „Kecbt groß." (Dfeig fagte: „JDu glaubft

wobl/ ba# Kraft in ibr ift^" (Bubmunb antwortete: „(Bewiß

glaube icb ba&." (Dfeig fagte: „£u glaubft, baß fte Prdftig

Sufcblagt^" (Bubmunb antwortete: „Sebr Frdftig." (Dfeig

fagte: „£>u glaubft, ba$ fte Scbaben anriebten Pann^" (8ubs

munb antwortete: „Unocbenbrucb ober €ob." (Dfeig fpracb:

„tPie würbe bir ein foleber Zob gefallend" (ßubmunb ant*

wonete: „6ebr übel, icb würbe ibn mir niebt ausfueben."

(Dfeig fagte: „IDann ft'ße bu niebt auf meinem piafce." (Bub*

munb fagte: „<Bctn$ wie bu wißft," unb taufebte mit ibm
bm pia£. JDa jeigte es ftcb, ba$ (Dfeig bort am boebften ges

fcbdßt fein wollte;
— er b<*tte aber rorber auf bem ^ocbftö

gefeffen, unb er ließ nie ab t>on etwas, was er ftcb Borges

nommen b«te.

£ine grau bieß £borbilb, mit bem Beinamen bie gurten*

1 JDem 6of &e8 Iljorrel Unbanö, 6er aud) felbft &en Hamen 2txtad? führte;

oben S. 161. 179.
2 <Dben 6. 149. i>\tt f<$eint ein eiti3elner 6of gemeint,

•
Stlfo auf oem ndd?ftx>ornel?men piafc.
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wltwe, unb fte wohnte auf Bootsfcbuppen
1
. ©ie war beib*

nifcb geftnnt unb eine große greunbin bes (Bubmunb. (Bu6s

munö fucbte fte auf unb fagte: „3cb bin febr neugierig, Cbor*

Ijulb, cb Blutrache für CborFel Unbanb geübt werben wirb."

Sie antwortete: „Uomm ein anbermal wieber, wenn ich allein

bin!" JDanacb »erging einige Seit*

i£inee ttlorgens ritt (Bubmund früfc allein nach ben gurten»

5Da war Cborbilb brausen, fte batte btn UocF in bic ©trumpfe

gejtecft, batte einen £elm auf btm Uopfe unb eine %vt in ber

£anb. ©ie fagte: „Romm je£t mit mir, (Bubmunb!" ©ie ging

fcinab jum giorbe unb war recht frattlid) an$ufcbaun. ©ie

watete hinaus in bie gurten unb fcblug mit ber 2lrt in bie

@ee; unb btm (Bubmunb war, als b<*be bas Feine TEHrFung.
JDann Farn fte $urü(f unb fagte: „3* glaube nicht, ba$

jem«nb »erfucben wirb, Blutrache an bir $u nebmen, unb

bu wirft bein 2lnfebn bewabren rönnen." (Bubmunb fagte:

„*Clun wollte icb, ba$ bu erfubreft, ob meine ©ohne ber Rache

entgeljm werben," Darauf watete fte in bie gurten hinaus;
unb wieber fcblug fte in bic ©ee, unb bavon emftanb großes

(ßetofe, unb bie ©ee würbe gan5 blutig. £>a fpracb fte: „3cb

meine, (Bubmunb, baß ee einem beiner &6l)nt fcblimm ergebn
wirb. JDocb werbe icb nun nicht äfter bie Probe aufteilen, benn

bas Foftet mich burcbftus nicbt wenig; unb es werben weber

JDrobungen noch Bitten etwas nu$tn." (ßubmunb fagte: „3*
will biefe probe nicbt öfter »on bir »erlangen." JDanacb ritt

(Bubmunb beim, unb er bewabrte fein ttnfebn.

Unb als fein Heben $u ifnbe ging, ba wirb bericbtet, bü$ ein

tlTann namens Cborbatl, ein tüchtiger Bauer, auf einem £ofe

im 3nfelfjorblanbe wobnte. tr batte einen träum unb begab

tfcb su ginni. JDer ftanb brausen in ber Cur. CborbaU fagte:

„3* mochte, ginni, ba# bu einen Craum btuttft, btn icb ge*

habt babe." ginni fagte: „¥>&& bicb fo fcbnell als möglich;

icb will beinen Craum nicbt boren!" JDamit fcblug er bie Cur

5U unb fagte: „(Beb unb ersäbl ibn btm (Üubmunb auf Habs

Frautwiefen, fonft werb icb bicb mit trafen fortjagen!"

JDanacb machte ftcb Cborball auf unb Farn nach HabFraut»
1
W*ftltd? von fcem miineungaarme bet 3nfelfior&ac^.
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wiefett, libtx (Budmund war an dem Cage ausgeritten durd»

die £andfcbaft, und man erwartete ibn am 2lbend surucf.

0eitt Bruder fEinav batte ft'cb niedergelegt
1 und war eilige*

fcblafen. &r träumte, da0 ein prächtiger, grojägebörnter (Dcbfe

durcb die Jlandfcbaft aufwärts fliege; wib er Farn nacb Habs

frautwiefett und ging in jedes £aus im (Beb$ft und 5ule$t

auf den ^ocfeftö ;
und boxt fiel er tot nieder. £>a fagte ifinar:

„0o etwas »erFündet ei« großes Ereignis, uttö dies ift bcv

Solgegeift eines ttlenfcben."

5Da tarn (Budmund beim, uttö es war feine (Bewobnbeit, in

jedes £aus im (Be^oft 5U geben. Und als er 5um ^ocbftft

Farn, legte er jtcfo hinein und redete mit (Iborball; und 6er

er$äblte ibm feinen «Traum. JDanacfo richtete er ftcb auf, und
man batte ba das iffTen bingeftellt; die ttTilcb war beiß, und
es waren tPärmfteine

2
barin. JDa fagte (Budmund: „6ie ift

nicbt gewärmt." fcborlaug fagte: „JDas ift fonberbar";
—

und fte macbte die 6teine betg. JDarauf tranP (Budmund und

fagte: „Sie i|t nicbt gewärmt." üborlaug fagte: „KXun wei#
icb nicbt, (Budmund, was dein Verlangen ttacb tPärme be*

deutet.
* Und wieder tranF er und fagte: „@ie ift nicbt ge*

wärmt." JDamit neigte er ftcb jurücf — und war tot. JDa

fagte Cborlaug: „£>as ift ein großes Ereignis, und man wird

weit und breit davon rede«. 2lber niemand foü ibn anrübren,
bevor Einar Fommt; der bat oft geringere Ereigniffe voraus«

geabnt."

JDanacb Farn ifinar und rüftete die £eicbe für die Beftattung.
Etnar fagte: „©ein Craum, CborbaU, bat nicbt geringe Rraft;
und Sinni bat es dir angefebn, daß der des Codes wäre, dem
du den träum ersäblteft; aber das gönnte er dem (Budmund.
XXun ift er im 3nnern Falt gewefen, da er Feine Empfindung
mebr batte."

1
natürlich auf feinem ^of Cluerad?.

*
<rt?lfcte Steine wurden in Me ffiil#

gelegt, um fte 3u erwatmen.
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^weiter Zeil: IDie (8efd)id)tt

t>on jßyjolf unö öen

Jlauterfcern

22.£>ie @6fyne(ßtt&muttfc$ fce$ tTT^tigen*

€yjolf <Bufcmunt>e>foI?n übernimmt fcen

äanfcel fcer Srifcgerfc

t^N te @öbne (Bubmunbs 6ee ttTdcbtigen,£yjolfutiö Uo6ran,

2i^ubernabmen6a8i£rbenacb6em£o6e6e8T>atere,B.o6ran
war 6er febonfte 6er tttänner, »iel»erfprecben6 un6 beliebt*

i£r wud>8 bei ^lernu' ftuf4 ^ftUöor (Bu6mun68foDn war b&
male außer £an6e8 gefahren; er ftcl in 6er Ärjansfcblacbt

1
»

jfyjolf wollte 608 X)atererbe allein baben un6 gönnte feinem

23ru6er niebt gleidjen Anteil. £yjolfwar ein febener un6 großer

tttann» 2CIe aber Kobran »oll erwaebfen war, »erlangte er,

6a# 6er Bcft'ö swifeben iljm un6 Jfyjolf geteilt würbe* 5Der

antwortete: „3* wiü niebt $wei £au8baltungen baben auf

HabPrautwiefen, aud) niebt »of 6ir 6a8 Sel6 räumen»" JDann

fuebte B,o6ran feinen Pflegevater £lenni auf un6 fagte itjm,

wie ee ftünbe,
— „un6 wir6 6er £infprueb niebt bered)tigt

fein, wenn leb meine© £rbes beraubt werben folH" ^lenni
antwortete: „JDer Übermut Jfyfolfe Bommt mir niebt uner*

wartet, un6 icb rate niebt, 6aß 6u auf 6etn £rbe tfer5icbteft»

lieber baue 6ir ein £au$ außerbalb 6er ^ofmauer auf £ab*

frautwiefen!" Un6 6iefer &at wur6e befolgt. £x würbe bann

fo ine VOext gefegt, 6af* Ko6ran auf £abFrautberg wobnte»

Jfinar 2lrnor8fobn wobnte 6amal8 auf KabenHuft, tin

Pluger un6 angefebner tHann aus »ornebmer Samilie. £yjolf

war 6er mäebtigfte Wann im gansen Uor6lan6.

3Cbort>ar6, 6er 6obn ^osFulöe, 6e8 Sobnee 6ee d5o6en cTbor*

1
JDie 8d)la<t>t bei fclontarf in 3tlcmb (1014), »on btt Me (Befdjidjte vom

weifen XXial Kap. 154—7, Ifmle »6. 4, vmb ba» aSntctjftutf »on Ujotftein,

6em 6ot?n 6iöul;aUe "Ray. I, Itmle »6. El, berichten.
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geir, wohnte bamate auf Sorniftätten im 3un6ertal, £t war
6er Häuptling 6er Hauterfeer; er war »erftdnMg un6 befonnen

unb febon etwas bejahrt, £yjolf fan6te Heute 51t ihm unb lub

ihn $u ftch ein; un6 er nahm 6ic £inla6ung an, ifyjolf nahm
ihn freun6ltcb auf unb fpradu„1ln 6 einem Wohlwollen liegt

mir am meiften in 6einer Samilte; unb obgleich wir bisher

Fübl $u einanber ftanbtn infolge 6er frühem £reigniffe, will

ich fegt mit 6ir Sreun6fcbaft machen, un6 6u follft von mir

6en (Beftütbengft erhalten, 6er hier in 6er Hanbfcbaft 6er befte

ift." Cbon>ar6 antwortete: „3cb will 6en £engft annehmen,

babe JDanP 6afür! Un6 es wir6 uns glücEen, falls nicht an6re

Heute 6ie Sreunbfcbaft ft$rem" Dann brach er nach ü&nfe

auf,

JDer Sohn Cbon>ar6s hieß ^osFulb; er war ein großer un6

ftarFer ttlann un6 ein großer £an6elfucber. £in tttann hieß

Cborfel, 6er wobnte auf Pfuße; er war ein Solm 6es £att*

gils, feine ttlutter b«0 Solseig £bor6stocbter; £bor6 war
ein 25ruöer 6es (Bo6en Cborgeir auf Hauterfee. Bei CborPel

wur6e £osful6 Cbon?ar6sfobn aufge$ogen. j£in XClann hieß

(ßunnftein, 6er wobnte auf Hauterfee, er war ein Sohn 6es

Cbor6 x
* 6ein Sohn hieß 23ran6; er war gleichaltrig mit

£osFul6, un6 beibe hielten ftcb bei IhorPel auf unb hatten

viel T>erPebr mit 6en Heuten von (Uueracb
2
.

Ihon>ar6 war allen KecbtsftreitigPeiten abgeneigt, £v rebete

$ur Billigfeit, aber es nü£te nichts, 6enn 6ie Siehbrüber

waren x>on ähnlicher Sinnesart, un6 es gab 6esbalb viel

Streit in CborFels ^auswefen. JDas Verhältnis aber swifeben

Cbor»ar6 un6 feinem Sohne £6sFul6 war jiemlicb Fühl,

6enn fte waren unähnlich in ihrem tiefen»

ifin Htann bte0 3folf, 6er wobnte im Horben auf £eicbfpi£e
3
;

er war ein Ibingmann 6es £yjolf (0u6mun68fohn. Seine

Cocbter I?ie0 Sri6ger6, fte war ein febones un6 flottes fltä6s

eben aus guter Samilie un6 febr tüchtig in 6er tDtrtfcbaft.

£in junger un6 flinfer tttann von btv (Brimsinfel* machte ftcb

1
jt>e& eben genannten J5ruöere 6ee (Bo6en Cborgeir.

2
<D.ueracr/ im 5un&er:

tal. * ©ben 6. 149,
* £ln gut 6tacf nor&lid? vorn 3nfelfio«& unter fcem

Polarfrei».
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ftn fte unb rebete oft mit i&r; Aber ba$ geftel ibrem T>ater

wenig, unb eines £age fagte er $u il)r: „2<b wünfebe niebt,

b«0 bu Ünger bier bleibt fo bct$ uns baraue Unebre er*

wäcbft; icb will bieb jetjt 5U meinem greunbe tyjolf fenben,

unb er wirb gut $u bir fein." Sie antwortete: „JDae läßt ftcb

boren." JDftnn bracb fte mit einem Rnecbt auf. Unb als fte

na* gornifUtten su £bort?arb Famen, würbe bae TPetter

fcblecbt. £>a fagte £bon>arb: „3cb fanbe nod) bae Befte, bag
bu in beinen Uorben beimreifteft!" ©ie antwortete: „3cb bin

nidjt gewillt, nacbb'em icb einmal »on £aufe aufbrad», obne

weiterem wieber bin$ugebn! jfin IHann beißt Cborftein mit

bem Beinamen JDrafli (EaTemilcb); er wobnt auf JDraflis

ftätten. tv ift je$t nad) bem Horben gereift
1
, unb icb werbe

auf feinem ^of bleiben, folange bct$ Unwetter ftcb niebt belfert"

Cborparb antwortete: ,,3d) babe nun ja gefagt, was mir gut

fcbelnt, unb ee folt mieb niebt wunbern, wtnn bein i£ntfcbluf§

5U übelm jfnbe fübrt!" JDanacb $og fte talabwärts nad)

JDrafliftätten; unb fte würbe freunbltd» aufgenommen. £>ae

würbe fdmeU beFannt. JDie jungen Heute auf Vfü%t frorten

ee aueb unb Famen bortbin $u ben ©pielen; unb bie Sieb*

brüber Famen ine (ßefprddj mit gribgerb. ©ie begleitete fte nacb

Pfuße unb blieb bort*

£9 wirb ersäblt, bafj bamale ein ©cblff nacb btm Horben

3elanbe Farn unb gleicb wieber surueffabren wollte, JDie

Siebbruber ritten 5U btm ©dnffe unb maebten ftcb mit bm
Eaufleuten beFannt. JDa fagte £öeFulb: „3cb unb mein greunb

Daben gebaebt, eure ffiannfebaft um jwei 5U uermebren."

JDer ©djiffeberr antwortete: „JDae feib wol?l ibr beibe.*"

£$eFulb antwortete: „JDae ift bie flteinung, wenn ee ftd)

macben läßt." ©er ©cbijfeberr antwortete: „(Bewiß läßt ee

ftcb macben!" 6ie mieteten ftcb piä&e im ©cbiff unb ritten

bann nacb £aufe.

Unb ale fte gan$ geruftet waren, rebeten fte mit IborFel. £>a

fagte £6ePulb: „tt?ir Siebbrüber benPen außer Jlanbee $u

fabren, aber wir wollen Verfolgung unb Slbwebr in btn

1 Sie wirb Iljorftetn auf tyrer Keife eben nod? auf feinem -&ofe getroffen

tyaben; e» mag ein Sreunb iljre» »atere aewefen fein.
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Rubeln, bie une angeljm, bir übergeben unb bafür beugen
ernennen." C&orPel antwortete: „3n wenigen JDingen bintcb

tuä) entgegen gewefen, aber oies fcbeint mir Paum obne

ScbwierigPeit, unb $war aus mancherlei (ßrünben. 2(ber bocb

foHt il?r euren Witten baben!" 60 fubren ftc benn Außer

£anbes, unb ftc erlangten überaß tfnfelm.

Sribgerb aber blieb surücE; fte galt für ein anftänbiges unb

febr luftiges flUbcben unb benahm ftd) gan$ wie bie jungen

ttTanner; fte war tucbttg bei ber Arbeit unb im ^aue^alt.

jfinft Pam fte 5u£fcorPel unb fagte: „tPie bu weißt, babe icb

J>fer Präftig gewirtfcbaftet unb gearbeitet, aber nun fallt mir

bas aUe8 fcbwer unb fcbwerer, benn icb werbe ftarPer, unb
mein (ßang wirb recbt fcbwerfätlig. Bteber fcabe icb nicbt

frembe £ilfe notig gebabt; je£t aber meine icb, muß man
bafür forgen, bct$ es nicbt b<tfyin Pommt 1

. 3* ge&e mit einem

Uinbe." fcborBel fragte: „TPer trdgt bieöcbulb baran^" Sie

antwortete, Branb trage bie Scbulb. CfrorPel antwortete: „£>a

fcat er bocb nicbt als Sreunb gefcanbelt, wenn er mir nicbts

bat>on fagte. £>ie8 ift für mlcb ein fcbwieriger Raubet: es ift

bier febr luftig 3ugegangen, aber bu bift flatterbaft, unb icb

nmß nicbt, ob er bie @cbulb tragt ober anbre £anb ftretcber,

wenn fte aucb nicbt fo begebrenewert ftnb wie Branb. 3d)

meine, man erweift bm Sie&brubern einen fd)led)ten JDienft,

wenn man ifmen bie 6cbulb baran juerPennt." 6ie würbe

fet?r niebergefcblagen Aber biefe Antwort; fte 50g beim 5U
ibrem t>ater — beffen Beftt* nabm bamcds fcbneU ab — unb

fagte, ba$ ifrre Keife fcblimm auegegangen fei, wie aucb su
erwarten war. £t antwortetei„€s ifi nicbt gut auegegangen,
aber es war aucb nicbt wobl bebacbt!"

3folf macbte ftd) auf su CborPel, unb er wu$te recbt wofcl,

ba$ er bier nur 5urücfweifung, Beine Buße ftnben werbe. £v

rebete btn CborPel fogleicb an unb fpracb: „JDesb^lb Pomm
icb &er, weil icb mScbte, ba^ bu bie Angelegenheit ber Srtb*

gerb orbneft; unb es wirb eucb wo&l anftebn, wenn bieraus

nicbte Bofee erwdcb ft, wo bocb Erbitterung 5U erwarten ift.

1 6ie meint, man mofle btn Vatev fcee Kinöee o&er feine Stellvertreter

6<t3u bringen, für fte ju forgen, oamlt fie nidjt fremder $ilfe bewürfe.

i3Äanifc^:Vogt, ttorMan&gefcr/l#ten ig3



3cb bitte, ba$ fte bei bir bleiben barf; icb werbe (0elb für fte

Sablen unb micb glimpflieb in 6er 0acbe »ergleicben, gebul*

Mg warten unb niebt mebr »erlangen, als btt# wir niebt um
ben Äeweis 6er tDabrbeit gebracbt werben," tEftorPel ant*

wortete: „%<fy bin obne 0cbulb in 6iefer Sacbe; 6eine £od)ter

ift flatterhaft, un6 es ift niebt waljjrfcbeinlicber, ba$ einer, als

6aß mehrere ibre £iebl?aber waren."

JDanacb bracb 3folf auf, ritt feinee tDegs un6 fucbte £yjolf

(Bubmunbsfofm auf £ab!rautwiefen auf; un6 er wur6e 6ort

freunblicb aufgenommen, ifr 50g ifyfolf ine (Befpräcb un6

fagte: „ttTein anliegen wir6 6ir Feine £bre bringen, aber bocb

reebnen wir als 6eine C^inglente auf beinen 0cbu£, Wir
meinen nun, bajl eine ftrafbare ftranhmg in 6em T>orgebn

6er Sunbertaler liege: einige ftnb aus 6em £anbe entwieben,

von 6enen wir meinen, ba$ fte bei Mcfcr @acbe beteiligt ftn6;

6ie aber lehnen 6ie Verantwortung ab, 6ie jetjt 6ie 6acbe 5U
vertreten babem Von vornberein baebte icb meine Cocbter su
6ir ju fd)icEen un6 fte 6em (Berebe fcblecbter ttlenfcben ju ent*

Sielm; jene aber, 23ranb un6 £osMb, hemmten ibre Keife

un6 bielten fte auf 5U tbrer 0cban6e^ Jfyjolf antwortete:

„£>as ift eine bofe (Befcbicbte, 3cb wollte nachgiebig fein gegen
6ie £auterfeer; aber 6u bift.6a bocb übel angekommen* 3cb

balte es für rätltcb, 6a^ 6a6 ttUbcben luerber 5U mir Fommt;
un6 icb fann niebt mit 6em ganjen Süße $urücfweteben,

—
aber fo würbe es ausfelm, wtnn bies ofcne Solge bleibt/'

3folf antwortete: „Ulan wirb urteilen, bct$ bu bein ftnfebn

niebt aufreebt bältft, wenn weniger vornehme Jteute als bu

ftcb ber @acbe annehmen." „3cb will bie 6acbe übernebmen,"

fagte £yjolf, „obgleicb fte niebt ofme 6cbwierig!eit ift: lag

beine Cocbter ju mir bringen! Sreilicb werbe icb mid) mit

Bleiner 23u0e begnügen. 3* benfe, I^orvarb wirb ftcb ctm

btftm benebmen, falls er $u beftimmen bat; aber geringe

(Genugtuung erwarte icb von btn anbern, bie hierbei beteiligt

ftnb." @ie gaben einanber bie &knbtf unb 3folf übertrug ibm

ben £anbel.
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23.&ft* (Öotteöuxttil wirfc geftirt «yjolf
mt& Sie (Begner ruften

J^Narauf 50g 3folf nacb 3<*ufo «nb ber ttttnter ging vor*

J^/über. Unb $u Beginn bes legten ttHntermonat* 1
fanb

eine Sufammenfrmft
2
auf £aleMm Sunbertal ftatt (fegt wirb

fte in ttlarBt abgebalten).

£yjolf Farn fvdt bin, imö ee waren bort alle Angelegenheiten

erlebigt. Hfyorvavb war febon fort unb viele Bauern, ifyjolf

fragte: „VOo ift benn Cborvarb^" £$ würbe ibm gefagt, ber

fei nacb £aufe geritten, ifyjolf fagte: „jDas trifft ftcb fcblecbt

für uns; ift vietteiebt £borM >6allgil8fobn bierV" „£ier bin

icb,'' fagte er* £yjolf fagte: „£$ ift gut, bafl wir beibe um
treffen. Wae wirft bu erwibern in ber 0acbe ber Sribgerb unb

bt$ 3folfr bie, wie man fagt, bieb unb beine (Benoffen ange&H
3* bore, b&$ bu Verfolgung unb tfbwebr 5U leiften fyaft in

ben Rubeln, bie Branb unb ^oeBulb betreffen. XXun will icb

mieb mit Pleiner Buße begnügen, wenn bie £rwiberung gut

auefällt." £bor?el antwortete: „JDae ift feltfam, b&$ bu bieb

nacb bem (Befcbwas unverftänbiger £eute riebteft. 3cb werbe

meinen Siebbrübern niebt einen fcblecbten JDienft erweifen unb

ibnen in biefer 6acbe bie 8dmlb 5uerPennen, wo jeber anbre

ebenfogut bei Sribgerb gelegen b<*ben Bann. 3* wiU nun

niebt anbere erwibern, als ba# icb frage, welcbe Beweife gegen
bie vorliegen, btntn ibr bie 6dmlb 5ufcbrelbt." Jfyjolf ant*

wortete: „JDa werben wir surfte?baltenber fein, als wir woU«
ten. Ilber i(b will einen glimpflieben t>orfcblag macben: tPiöft

bu bureb ^anbfcblag bie gefehltcbe »u^e geloben, falle fte ftcb

bureb (Botteeurteil reinigt, unb Branbs IPaterfcbaft anerBen«

ntn, wenn fte rein baftebt^" CborBel antwortete: „ife wirb

fcblimm für uns fitfyn, wenn icb Branbe X>aterfcbaft aner*

Penne unb ein anbrer beffen überfubrt wirb. Übet bc& (Bottes*

urteil will icb niebt abiebnen; jwar meinen einige, es fei ein

veralteter Braucb, boeb will icb bie Buße bem priefter in bie

1 #er lefcte Wintermonat reicht von mitte min Ms mitte 2lprü.
» 3m

fammenfunfte um fciefe 3<W, oie nl<#t mit bm Sratyjatyrettjingen 3uf<mu

men3uwerfen f£n&, werben a\xd) fonft erwdlmt. 8
^al» fyat im 3»länMf4>en

au$> t>ie Beoeutun« „ätyenrutfen, Canoratfen".
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£anb geloben, 6er 6ae (Botteeurteil vornimmt." Jfyjolf ant*

wortete: „£>ae wir6 ftcb hierbei seigen, 6ajä id) mid) »erglei*

eben will: id) neunte biee an/' JDanacb gelobte £bor!el öem

Priefter Buße, wenn fit rein wür6e, un6 einen Cermin für

6ie 5ablung6er &ummt. JDae (Botteeurteil foUte in£aubrü<fen

ftattfmben; 6er priefter aber, 6er ee vomebmen foUte, bieß

Uetil, un6 er würbe JlabPrautwiefeners Priefter genannt. 5Da*

male war 3eleif Bifcbof in Sfalbolt
1
.

JDanacb faftete Srt6ger6. £yjolf erbot ftcb, 6ae (Botteeurteil su

befebauen; er fagte, es fei augenfebeinlicb, 6«ß jene nod) weiter

6en £anbel froren wollten, — „un6 6efto mebr foU man 0orge
tragen, genau naebsufebn

2
". £borFel Farn, un6 nun wur6e

6ie Binbe von 6er £an6 geloft der Priefter gab niebt fogleicb

6ae Urteil ab 3
* JDa fagte CborM: „tPae bift 6u für ein ent*

arteter ttlenfcb, 6aß 6u niebt fagft, 6aß fit verbrannt ift!"

Un6 er ernannte ftcb Sengen 6afur. 2)er Priefter fagte: „£$
ift ein ftarfee StucE, 6aß ib* 6en ©prud) MW **n6 mir 6ie

6acbe aue 6er £an6 nebmt, in 6er id) 5u entfcbei6en babe!

£$ foU eine $weite, 6eutlicbereProbe ftattfm6em" £yjolf ant*

wortete: „Sie fann niebt 6eutlicber auefaflen« tfber wegen
beiner Sein6feligfeit un6 6er Beftecbung, su 6er 6u gegriffen

fyaft
1
, wer6e id) 6ie Buße einforbem, als gälte es mein t»ater*

erbe!" Iborfel antwortete: „JDae wiffen wir £auterfeer, 6a0

ibr lange gegen uns mit SeinbfeligFeit niebt gePargt babt,"

jfyjolf antwortete: „3b* fingt $uerft mit 6er SeinbfeligFeit an,

aber ee erging eueb fcblecbt, wie ibr »erbient battet
5
." IborFel

antwortete: „TPegen biefee ^anbete wer6e id) entwe6er all

mein (ßut einbüßen ober gar nlcbte!" ifyjolf erwi6erte: „So
wur6e 6ein Petter Zfyovvatb niebt antworten !" JDamtt trennten

fte ftcb.

1

3»leij> 6er 6ofyn <St3ur» &ea Weißen, 6er erfte eintyetmif<$e »tfer/of übet

8<*n3 3»lan6 (1056—80; geboren 1006).
2

(ßleicr; nad? 6er <ifenr<rot>e

wur6e 6ie 4>anb x>ert>un6en un6 6er Vetbanb erft einige Tage na3>fyer ent;

fernt. Offenbar ift 6er SluefaU 6es (Öotteeurteile unHar: 6er priefter

fd^tranft, Ityorfel behauptet, ee tyabe gegen 3ri6ger6, £yjolf, ee pabe m
Cßunften 6er 5ri6gerö entfd?ie6en.

*
tyjolf wen6et ftd? tyeftig gegen

Iljorfel; er m<xä)t u)m — wotyl mit Unrecht — 6en Vorwurf, 6afJ er 6en

»rlefter beftodjen t>abe.
s (Dben "Kap, 13

—20,
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Itemale lief ein Scbifftn (Banfefanb ein, unb barauf waren

die 5iebbrüber Branb unb £oeFulb. IborPel fucbte fte fdmetl

auf unb fagte: „3br werbet bei mir bleiben dürfen wie früher,

obwobl es gefabtlicb ift/' Sie nabmen 6as an un6 begaben

ftcb nacb Pfüfce. JDa fagte OjorPel: „80 liegen bie JDinge

je£t, Branb, ba$ lfyjolf bir einen Kecbtebanbel anbogen
will, weil bu Srtbgerb 3folfetocbter »erfubrt fcabeft, unb er

brücfte ftcb recbt Prdftig am, er werbe bie Buge für bc& fähb*

eben einforbern, ale wäre ee ba$ Jfrbe feinee X)atere (ßub*

munb. 2Cbericb meine, er franbelt ba raunt auf eine ftebre Probe

bin, btnn ba& (Botteeurtetl wirb ibr wobl immer sur Befcbä*

mung auefcblagen; icb fab, ba$ ibre £anb bäglicber war als

»orber, unb babureb würbe ibre £eicbtfertigPeit offenbar, jfyjolf

aber will wieber btn alten £aber mit uns T>erwanbten weP*

Pen!" Branb antwortete: „3cb werbe ee gan$ abiebnen, ba$ icb

in ber 6acbe größere t)erpflicbtung babe ale anbre!" IborPel

fagte: „Wie woUt ibr vorgebn, bei alle unfre X)erwanbten auf

t,yjolfe Seite fein wollen auger firafn, bem 6obne IborPele

am Jlauterfee
1
^ (£rafn wobnte bamale auf Bufcbbang im

Barbetal; feine grau ftammte am btn (BSttertälern.) Von
ibm erwarte icb/ ba$ er ftcb gleicbwofcl une anfcbließt; aueb

feblt ee ibm niebt an T>erftanb. 3cb vermute nun, ba$ er einen

&at geben wirb, wie wir bie (Dberbanb gewinnen; unb ba$

wäre $u wünfeben, ba$ bem £yjolf, votnn er bierber Päme,

fein ttorbaben nacb Eerbienft gelange!" ^öePulb fagte: „£e
ijt notig, ba$ wir tXHberftanb lelftem"

JDanacb fuebten fte £rafn auf, unb £oePulb trug bie 6acbe vor

unb fpracb: „5Du wirft von ber neuen geinbfeligPeit 3frlfe

unb £yjolfe gegen une gebart babtn. Uun wollen wir une bat

gegen erbeben unter beiner Leitung." tv antwortete: „$Du

fagft bie tDabrbeit, ifyjolf will jefct mdebtiger fein ale alle

anbern; fte benPen aber, ba$ wir niebte ju bebeuten baben

auger Iborearb allein, unb bae mißfällt mir! Reitet nun

nacb (Dbfla
2
5U (Dtrygg unb fiebert eueb feine £ilfe, unb $u

1
ärafn, ber 6o^n bee Itjorrel Unbanb; Ifyorlel» Vater Ityorgeir woljnte in

«auterfee.
a
jDer Warne iji ni#t beutbar, unb ber £of wirb fonfl nt#t

genannt.
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unfern Sreunben im Sunbertal. 3* Fenne namlicb jfyfolfs

Übermut, ba$ er fcierfcer Fommen wirb ; wir wollen bann ge*

ruftet fein unb e6 bod) »or Zfyovvctvb »erbergenl"
£8 wirb er$<tylt, 6ä|I ifyjolf in biefem Sommer eine Sufam«

menFunft
1
in ber £anbfd)aft abhielt unb fprad): „£& wirb

cucb beFannt fein, ba$ man mid)
e
euren Häuptling nennt. Uun

fcbeint mir, ba$ es eine billige UbereinFunft unter uns wäre,

ba$ wir einanber $u unferm &ed)t »erbulfen, 6ä0 ibr mid)

unterftufctet gegen meine Angreifer, id) aber euer Reifer wäre
in euren Sebrangnifjen." JDte UUnner meinten, ba$ fei recbt

gefprocbem
JDann ritt ifyjolf nad) ftabenFluft su ifinar tfrnorefofcn;

6er war tin angefebner Wann unb ein Sreuno £yjolfs. £yjolf

fagte: „JDer #anbel, t>on öem id) mit bir reben will, ftebt fo,

ba$ id) fefct ben Cermin sunt Einleiten btt Rlage
2
wabrneb«

men muß. VOtnn id) aber mit großer ttlannfcbaft binreite,

Fonnte id) »erfucben, feinblid) gegen fte »orsubringen,
— unb

Zlfotvavb allein ift ber 6djonung werf ifinar antwortete:

„j£r ijt jeßt freilid) ein alter ttlann,unb bod) ift er ein wacErer

(Befeil, benn er Fdmpfte mit (ßyvb, bamale als er bei Cborolf

war 3
;
er bat ftd) gut gefubrt; er ift »orftdjtig unb tatFräftig,

unb ee glucPt feinen Perwanbten nur bann, wenn er an btt

öpi&e ftebt* JDa$ ift mein &at, ba$ bu felbad)t$ebnt auesiebft,

unb gib »or, bu wollt eft $um Sifd)fang nad) bem Sladmtfel*

tal!"

JDanad) rnftete ftd) £yfolf, unb mit ibm Cfyorftein ber StarFe 4

au* (brnft&tten unb Iborir, ber 6obn Sinnbogie bes 0tarFen,

fein £au&$tno$. £>ae XPetter war raub, <*le fte auf bie Surten*

beibe ritten. 8ie Famen nad) JDrafliftätten $um Säuern 2ltli.

JDer war ein reidjer tltann unb ein £bingmann £yjolfe. @ie

langten fpät an unb würben freunblid) aufgenommen. JDer

1 <Dt>en 6. 195.
2

{Die Einleitung ooer Vorbereitung einer Klage befrans

oarin, oafj man ft'<fc 5*"8«» o&« <ßef3>roorne befcf;affte uno oen (Begner

formtt# vorlud. *
It/on>ar© öoefuWefo^n erfctyeint fyier al» {Teilnehmer

an einem auct; fonft erwähnten Kampfe ielänoif<r;er Seefahrer gegen (Syvb,

btn 6otyn ©ee 3ari» Signaloi; »gl. ©ae a$efteolung8&u<$ un© feie (8efd?id?te

vom (8o©en Snorri (Iljule, £©.7) Kap. 64.
*
iDer ^auptgegner oee Eljorfet

Unban© in ©effen Untern Kampf/ oben 6. 182,
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Bauer fragte, wobin £yjolf ritte» £v fagte, et wolle btnaus

nacb bem Slacbinfeltal;
— „aber bu follft wtfien, was bas

hinter ftecft. 3cb mScbte, 6ft0 bu einen UTann binuberfenbeft

nacb Pfa§e, um su erfrtnben, wie »iele bort im ^ofe ftnb!"

JDer Bauer war wortParg, jfyjolf fagte: „tPesfcalb fagft 6u

fo wenigi" %i\\ antwortete: „3cb würbe froher fein, wenn bu

bunbert ttlanner bei öir tyätteft." £y\olf antwortete: „JDas ift

ein freunblicbes Wort; wetgt ou etwas Ueue$ aus Pfüft,e^'

£v antwortete: „tticbts als bct$ aUes ru&ig ift, aber ftc mögen
bicb niebt/' Jfyjolf fagte, er fofle feinen Unecbt nacb Pfüfce

fenben, um aussuPunbfcbaften, was es Heues gäbe* tftli tat

6a@.

JDerUnecbt Barn nacb Pfu^e* £6sPulb ftanb brauflenin 6er Cur
«nö fpracb: „JDu bift frub auf btn Beinen, Sreunb !" ifr begann
mit ibm 5U ringen unb meinte, er babe bie (Bewobnbeit, ttläbs

eben su »erlocfen 1
; unb ber Unecbt btQann auf feinen Beinen

unfteber $u werben» JDa baebte er nad) ber anbern Cur 5U gebn,

aber bavor ftctnb Branb unb fpracb: „fou wirft niebt binein*

Pommen; fte will noeb fcblafen/' 6ie ftießen ibn bin unb ber

auf ber tPiefe unb riffen ibm bie Eleiber fcerab; er war fcblie#=

Heb frob, b&$ er ifcnen entPam.

JDarauf ging er nacb 6«ufe, unb £yjolf fragte ibn, wie es il?m

ergangen fei, £v fagte, es feiibm übel ergangen;
— „bie Siefc

bruber waren brausen; icb meine, fte begten X)erbad)t gegen

mieb, unb fte fpielten mir übel mit unb riffen mir bie Uleiber

berunter, £>ie cLuren waren juerft gefcbloffen, als icb Pam, unb

boeb Ponnte icb »on ber Cur au9 febn, wie es brinnen fianb;
unb icb vermute, btt$ grofäe UTannfcbaft ba fein wirb unb ba$
fteUunbe \)dbm von beiner gabrt/' jfyfolf antwortete: „JDas

ift niebt unwabrfebeiniieb/' %üi fpracb: „60 etwas »ermutete

icb/' (Später pflegte £bort>arb Cborgeirsfobn
2
, wenn man

jemanb übel mitfptelen wollte, $u fagen: „tttacben wir's je£t

wie bie Pfüfcenmanner !") £yjolf fagte: „fliehte gabrt ift niebt

1
JDie 3ieljbru&er fyaben Vttbadjt gegen ben Knecht, aber fte tun fo, ale ob

fte glaubten, baf} er einer magb einen Befu3> abftatten wolle. 2
JDer 6falbe

£ljor»arb JEfyorgetrefofyn (1141
—

1207), (Dtyeim J5ifd?of CÖubtnunbe bee

heiligen, im 3nfelfjorblanb anfdfftg,
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aueftcbtsreicb unter biefen Umftonben." %üi erwiberte: „3cb
biete bir sebn woblgerttftete ttTanner an; jic^ wieber nacb £aufe
unb bringe betne £eute niebt in (Befafcr!"

24. jDer ftampf auf fcem ftaMietou^L

J^^anacb
ritten Jfyjolf unb bie Seinen 511m Stoffe

1
. £>a

1^/ faben fte, 6a0 tTCanner vom £ofe bruben berritten, niebt

weniger als ftebsig, i>ie warfen fogleicb Steine nacb ibnen,

unb bie Ceute ifyjolfe würben heftig an btn 6cbultern ge*

troffen unb wieben $urucE, 2Ctli meinte, es fei gekommen, wie

er »ermutete.£yjolf fagte: „3e£t foll man nacbunfermSreunbe
(Dbbi (ßrimefobn sur Ruppe febiefen!" Unb bae gefebab; es

würben aueb 25oten nacb btm Sjorbe gefebieft, um filanner 5U
bolen. ttte Uobran, Cftorobb £elm unb bie 3faen biee hörten,

fagte ^lenni: „3e&t bat £yjolf fieb weitblicfenb geseigt."

£>ie WTdnner folgten btm Kufe eifrig; man foatte beiibrer VOaty

mebr auf CapferFeit ata auf große Safrl gefebn. (Dbbi war f>
gteieb bereit unb 50g felbseftnt am, unb £y\olf ritt i^m ents

gegen. $Da fagte (Dbbi: „(Beben bir bie Hauterfeer bie Surten

niebt frett unb wa$ ift beine 2Cbftcbt bei beinern 3uge, ba$ bu'$

fo anfängt" £yjolf antwortete: „3cb benre ein $weite0 tital

gegen fte 5U reiten unb bann mit ibnen ju fampfen/' (Dbbi

antwortete: „jDae ift bocbber$ig gebaebt, aber niebt ratfam;
es wirb btn anbtxn niebt gefäbrlicb febeinen, wie bie JDinge

liegen/' £y\olf fragte: „VOa$ ratft bu^ (Dbbi fagte: „leiten

wir febarf auf ben Slug $u, aber bann wollen wir uns bober

binauf sur ftoffefurt
2
wenben;— bort ift eine fefcr tiefe Stelle

am £anbe 3
."— JDiee gefebafc alles, bevor Uobran unb feine

Begleiter anlangten*

1
£pjolf folgt alfo nld?t bem Kate 2ttUö, fonbern reitet naä) ber n&ärfttn Sutt

bee 3unberfluf)cft, um mit ben (Begnern bruben, bie al» bie Heute von lautet:

fee ober x>on Pfutje be3elcfmet reerben, ben Kampf auf3unel?men.
*
Stoffe;

fürt unb jLrlttelsfurt ft'nb 3t»lf<$en JDrafliftdtten unb bet £auterfeefcr;arte

an3ufe£en; öie Warnen ftnb ijeute nlcfct met>r na<^3uroeifen.
3 (Dbbi f^tdgt

alfo vor, ben 6#ein»erfucr; eine» Übergänge bei 6er iDrafllftätten gegenüber;

Uegenben 5urt 3u matten, bann fctynell ftußaufrcdrte 3U reiten unb burd?
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Sie ritten nun $ur Surt. JDa8 faben die Heute *>on Pfü£e, fte

wandten ficfe ibnen entgegen und drängten $uv S«rt; da

wandten ifyjolf und die Seinen die Pferde flußaufwärts. £>a

fügte £rafn: ,,Uun baben fte eine fcift im Sinne.* ^oefuld
erwiderte: „JDie wollen wir vereiteln und fcbneUbinauf reiten

ibnen entgegen!" 2Da8 taten öie Hauterfeer; fte wandten ftcb

5um Angriff
1 und ritten in den gluß tynaus. 3bre (Begner

aber wicben ibnen aue; das Pferd £yjolf8 geriet dabei in bit

tiefe Stelle, aber £borftetn und Cborir griffen, jeder auf einer

Seite, in den Äruftriemen dee Pferdes und boben ee fo unter

Jfyjolf empor, und fte wandten ftcb rucEwarte. (Dddt fagte:

»2W 8*W$ nicbt weiter, £yjolf, wir muffen \m$ rucfwdrte

wenden!" ifyjolf antwortete: „tt>ir werden nimmer weichen.
"

£68!uld wandte ftcb gegen (Dddi, der ftcb bocb aufrichtete, als

fte die Pferde wandten, und die Spi&e der %vt traf (Dddi

jwifcben den Scbultern. Sie famen auf das Ufer $urucf, auf
dem fte »orber waren. £>a fagte (Dddi: „£9 gebt nicbt fcbnetl

mit unferm Ritt!" £yjoif fagte: „Swifcben uns ift'8 nocb nicbt

aus!" — ttlan fandte dann nocbttianner aus au f jeden £of,

um ttlannfcbaft 5U werben.

^Darauf bieten die Heute von Hauterfee &at. JDa fpracb &te*
Fuld $u £rafn: „tDas fcblägft du jet$t »or, (DbeinW Scbeint

es dir nicbt ratfam, daß wir ibnen entgegenreiten nacb der

JDrittelsfurt^
— denn dortbin werden fte ju fornmen fucben."

£rafn antwortete: „JDas muffen wir tun, aber icb vermute, fte

ftreben je&t dortbin, wo fte mebr ttnterftß£ung baben als bis*

ber. JDas ift nun mein &at, Spaber aussufenben nacb der

jDrittelsfurt unb auf den Cbingmannenweg
2,um 5U febn, ob

dort tTtanner berbetfommen." ^osfuld antwortete: „JDas

werden wir Siebbrüder tun, Ärand und icb." £8 war damals
die (Begend weitbin mit tPald bewacbfen. Sie fallen, daß
tttdnner auf die 33ildacbfcbarte $uramen; dann febrten fte

bie Roffefurt hinüber 3u gelangen; er warnt vor einer tiefen 6teUe bei

biefer Surt. 1
(Segen £yjolf unö oie Seinen, Me nunmehr bei 6er Roffes

fürt 6en Übergang verfugten.
*
jDer Weg, ber com Weftenöe ber Cautet;

ffef*arte in fu&weftlid?er ftidjtung nctdj btx Stätte oee Surtentbinge füljrt;

etwas fttMid?er fuf/rt ein Weg fcurdj bie J5Uoacr/fcr;arte nacf; bem Surten;

tt/ing.
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um unb melbeten ee ibren Ceuten. £>a fagte £rafn: „3efc,t ftnb

wir verloren, wenn niebt Zfyotvaxb mittut.* ^fohtlb fagte:

„106 wirb eueb ratfam febeinen, ba$ icb nacb gorniftfoten reite

unb Zfyovvavb um £ilfe bitte»"

£>ae tat er nun, unb er Farn nacb gorniftätten. ifr trat in bit

6tube ein; fte war gan$ t>oU t>on flUnnern, bete waren
Me T>erwanbten unb greunbe eEbott>arb8> £oeFulb fpracb:

„tttem anliegen ift fcbnell »orgebraebt: wir brauchen £ilfe;
wir werben fcbnell von £yjolf überwältigt werben, wenn wir

niebt beine ^iifc fraben." Unb er ersablte ibm, wie es ergangen
war. Cb©rt>ar& antwortete: „Alan bat fieb in öiefer 6acbe fpdt
an mieb gewendet; es würbe glimpflieber ergangen fein, wenn
icb bie Leitung gehabt bätte. 3*&t treibe id) meine £eute niebt

in bies toricbteUnternebmen!" £6eFulb fagte: „titan foUbtcb

niebt lange um ein (Geringes bitten, unb bu wirft geringe unb

tvenig wirFfame £ilfe leiften. tfber icb werbe mieb niemals

von btn (ßefdbrten trennen 1" £>a ergriff bie grau bes Cbor*
*>arb b&$ Wort: „JDae ift $u bebenFen, ba$ es bieb anqtf)n

wirb, wenn £osFulb erfcblagen ift; unb es ift fcblimmer, naefcs

ber bie CotfcblagsFlage $u ffibren!" £bor»arb antwortete:

„3* Fenne bas Ungtftum ber tPeiber, aber es wirb boeb gut

fein, biefer ©cbwierigFeit entgegen 3U treten \" @ie annvortete 1
:

„H&u wirft bu bie Uiage fubren nacb feinem lobe, xotnn bu

niebt xvctQ% ibm $u belfen, folang er lebt. 3cb aber werbe niebt

einen $weiten ©obn gebaren, wenn bu biefen btn tPaffen ber

geinbe ausliefert !" Cborvarb antwortete: „£$ ift nun ein*

mal fo, bag ib* tPeiber oft euren tCHUen burcbfe&t.
—

galtet

beut abenb bas Uaebtmabl für einige ttUnner bereit!" JDamit

fprang er auf. 6ie antwortete: „JDafur will icb forgen." tfber

Cbort>arb fanbte Boten aus su (ßunnftein unb fo aueb su

(Dtrygg, ber mit (Bubrun, ber Cocbter bes CborFel Unbanb,
»erbeiratet war.

JDer 6obn (Dtryggs, £aU, war in (ßueracb im Sunbertal bei

einer grau, bie <tb<?rgerb bie|§. t£t wollte an jenem tttorgen

5U btn ©cbafen unb batte bie Arbeit für ben übernommen, ber

bas X)ieb butete; benn ber war oft auf btm Uiefelbacbbugel
1 6ie nimmt Feine Hacfft'd?t auf ba& Ijalfce tfad^gefeen free (Balten.
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Im EuppenFreife unb batte bort 51t moljen. £<ttt ging ba&

Zal hinauf,— @ein Pater (Dtrygg war Öftmale alt, aber boeb

noeb reebt Fraftig. SDie tfufforberung Zbovvavbs Fant i&m uner*

wartet; unb als 6er 35ote anlangte, war er beim Uopfwafcben
unb fagte, er F$nne niebt Fommen. JDa fagte ßuörun: „106 ift

ja wabr; öag C&orFel Unbanb mir serwanbt war unb niebt

bir, alfo werbe icb fcingefcn!" (Dtrygg antwortete: „tHir Fommt
bie §al)rt 5U, alfo werbe icb aueb binge&n!" JDanacb begab er

ftcb su t&ort>arb.

(Bunnftein maebte ftcb aueb auf 5U £li>or»arb. £)a Farn fein

ftneebt Cfyorftein
1
^insu unb bat, bct$ er mit burfe. (Bunn*

ftein fagte: „JDu foüft 5U &aufe bleiben unb bie tPirtfcbaft in

(Drbnung galten!" 5Der Unecbt antwortete: „@efc icb bir fo

au$, baj3 icb su oaufe bleiben foUte^ 3cb werbe nun boeb

bingebn unb mieb niebt um beinen Äeft'fc. Fummern." „ttleinets

wegen," fagte (Bunnftein. — Zfyotvavb unb feine (Benoffen

maebten ftcb nun auf mit ftebsig tttann unb ritten auf beiben

Seiten bee SlufTee. ttlan »erwehrte fest bie Surt bm %nftU

fjorbleuten niebt mefcr.

JDa Barnen aueb Uobran binsu unb bie 2trnor8f§Ime Iftorobb

£elm unb £inar, unb fte batten safclreicbe ttlannfcbaft. 6ie

Famen $u bem £ÜQtl, ber RaFaliebüfcl beißt* JDort war ein

weiebee fltoor unb ein 25acb, unb b& erft würbe bie &ile ber

tttanner gehemmt, JDem £yjolf $ur Seite ftttnb (Dbbi (Britus*

fofyn, er war alt unb FablFopftg. Robran fyatte eine Scbar für

ftcb» C^orftein ber StarFe unb Cbortr
2

leifteten ifyjolf am
eifrigften Solge.

(Dtrygggtngfogleicb sunt Angriff »or. Erfragte: „VOtv follbier

beute $uerft B,ampf weefen, £elm ber 3unge
3^" „tDer anbere

als buf Unbanbeeibam^" erwiberte ber. JDanacb griffen fte ftcb

heftig an. (Dtrygg tat, ale f<lbe er Feinen anbtrn als Jfyjolf.

tfrorvarb war suerft niebt ungeftüm im Kampf. (Dtrygg ftaö^

mit btm Speer nacb £yjolf ; ifyjolf trug einen roten Scbarlacb»

rocE unb fcatte bie &ocE$ipfel in btn (Burtel gefteeft, unb

(Dtrygg traf in bie Saite; aber Eborftein ber StarFe feblug fo

1
6pdter als ^auegenofl un6 als @d)ulbnev (Bunnfleine be^eietynet.

2 (Dben

S. 198.
3
Htfotobb 6elm.
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Fräftig mit btm tfrtrücfen brauf, ba# ftcb bie Speerfcbneibe
in bie %xt eingrub. (Dtrygg ftanb »orgebeugt

1

;
ale ifyjolf bat

faf>, burebbobrte er (Dtrygg mit bem Speer; 6er $ucfte bawiber

auf, fiel in btn Bacb unb ftarb bort.

JDa brauebte man Cbon>arb niebt mefcr $um T)orgeJm $u reis

3em Sei £&on>arb war ein VHann, namtne Starri; er batte

gerbte, bit locbter bee £aUbor (Bubmunbsfobn, bes »rubere
von £yjolf, sur Stau; er war ein Sobn ber Iborgerb Cjortne*
toebter

2
, unb war bergreunb beiber Parteien. Cborsarb ging

tapfer ror unb fturmte über (Dtrygg weg. £>a lief Starrt auf
ibn 5U unb bielt ibn feft; unb inbem bieb £yjolf ibm auf btn

JDaumen, b*$ bie gingerfpise an btn ©ebnen berabbing. JDa

fagte Cborvarb su (Dbbi »om ttTucfenfee, er folle ibm belfen;— ber war ber Sobn bes Cborgeir llrtftab (Brenjabsfobn unb

ftctmmtt von gelfen*(Dbb ab; er batte Eboruarbs Scbwefter

XHgbis sur grau. JDarauf lief (Dbbi btn Starri ein unb vtx*

fe£te ifcm einen £ieb mit btm 2lrtrücfen, ba$ er bie Beine in

bie £uft ftreefte. JDte tPunbe febwaebte btn Cbon>arb, unb er

wollte btn ginger abfcblenferm JDa fagte (Dbbi: „£afl ibn

Rängen; bie einen Scbaben fcaben, benFen bran 3
!"Unb£l?ors

»arb tat ba$.

^oePulb Iborvarbefobn ging bem (Dbbi (Brimefobn $ur
*&uvvt entgegen, unb fte f&mvfttn miteinanber. JDa fagte

(Bunnftein: „Unfer Hefe
4
^oePulb will allen »oran fein, bat

ber ijVe ratfam, ibm tapfer $u folgen, btt boeb viele gegen
einen fttfynl" JDa fagte QDborftem, (Bunnfteins äau0geno|3

5
:

„Bei bir tft's tyeut niebt fonberlicb gefdbrlicb* Bauer, wo bu

bieb mit bem au$ (D.ueracb, bem ifinar 3arnfPeggi8fobn
6

fcbUgft. 3* will jeßt sunäcbft meiner tX>ege gebn!" JDann

ging er mit vier Unecbten »or unb traf mit btm ttrtrücfen

(Dbbi auf ben Uopf; b&$ gab eine Streifwunbe an ber Stirn,

unb fit blutete ftarP; (Dbbi fprang wieber auf unb fprad?:
1
ttacr; bem Speetftog.

*
liorvi ber Qofyn be» (Boben Efyortfeir; eben 8. 134.

8
jDte eine Idftige tterwunouna Ijaben, oenfen oft baxan — unb an Ractye.

*
(Bunnfleine Vater \xnb ^oefule» Urarof}t>ater ftnö 23ru&er, oben 6. 191.

* <Dt»en 6. 203.
•

jDiefer 3arnf*eggt, 6er rootyl mit oem in Kap. 29 auf;

tretenden eine perfon ift, f<feelnt ein 8ol?n bei Unat £yjotf»fol?n auf

<D.uera<$, be» Krüber» äufrmunoe bei tnder/tigen.
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„3* bin betreit 511 Fdmpfen!" £<* fagte Cborftein: „3e£t gel?

td) meines tPege, ^o$fulö; nnn magft bu bid) mit Cboralf
1

hinfort «Hein »erteibtgen!"
— JDer (Bunnfteinsfobn 23ranb

ging aucb tapfer t>or.

3efc,t ift von £aU (Dtryggsfoljw 5U berieten. £v Farn nad)

£anbfpifce
2unb war tücbtig »erfroren. £t fragte, ob 5er 6d)afs

birt su £aufe wäre. £>ie grauen antworteten: „XVae gebt bidj

ber >äirt an i TPiUjt bu nid)t bingebn, wo beute TDerwanbten

impfen, falle 6u ttlut Wti" 6atl f«0te fdmeU: „@o gebt

mir 6enn tPaffen!" jDarauf nahmen bie grauen eine £ol$art

unb gaben fte ibm.

2Ue er 5um Kampfort Farn, blieb er ftifyn unb fagte: „W&$
ift bier gefcbebn^" ifin tttann antwortete: „©iebft bu nicfct,

ba$ oein X)ater erfdjlagen ift unb bier »or beuten gugen liegte

£yjolf (Bubmunbefobn bat ibn erfcblagen." £>a ging ^att vor.

tfber Robran ging gerabe 3wifcben bie Ueiben unb trennte bie

jRampfenben; unb t$ war fo weit, bafj nur 5wei ttUnner

Fämpften, bie einanber »erfeinbet waren,— faft alle ftanbtn

rufyig b(tf unb Feiner brauchte fte mebr 5U trennen— ; aber

B-obran pacfte jeben mit einer £anb unb ftiefj fte na<b vtts

fdnebenen Kicfetungen von ftd). 3n btm 2(ugenbli<£ bieb ibm

#all in btn Kopf» JDa rief jemanb : „JDort ging einer ber %tfltn

aus btm 3nfelfjorblanb babin!" £all fagte: „Unb er war ein

@obn (Bubmunbe, obgleid» er wacfer war!" Uobran würbe

auf bem 8d)ilbe fortgetragen, unb feine VOunbtn würben
vtvbunbtn,

JDie Äauterfeer [tttnbtn an einem TDalbe. £yjolf mahnte nun

eifrig, ba$ jeber fein £>tftte tut, JDa antwortete £borobb £elm:

„JDeffen gebenFft bu jefc,t, ifyjolf, was gefcfoebn ift, aber we*

niger btntft bu baran, beinen Bruber 3U erbalten. Vlun ift

aucb ein B.ned)t bee jfinar auf (üuerad) erfdjlagen." Jfyjolf

antwortete: „@d>lagt ein Seit auf über Uobran. £9 paflt

mir nicbt, ibm bier für ärstlicbe Pflege $u forgen, man fotl ibn

nad) Ualtbang 3um 2lr5te £bort?arb bringend

1 Wir& fonft nicfct genannt.
* tt war alfo beim i>\xttn btt Schafe redjt

weit fuöwdrts un& in b\t tttyt 6er Kamt>fftdtte gefotnmen: „IEan&fr<ifce"

liegt tx>efitt^> x>on btt 3un&etad> na^e btt «auterfeef^arte.
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£>ie ttUnner meinten, £rafn febaue ebenfo febr nacb bem

TDalbe aus ale nacb öem ftampfe; unb £rafn fagte: „i£8 ift

rätltcb, ba|3 wir une im TPalbe t?erfted?en, unb 6ftnn, ba$ wir

fagen, £bor»arb fei auf 6en Cob »erwunbet." JDa antwortete

^osBulb: „TDa$ ijt ein gefabrlofer Kat, unb boeb gar niebt

nacb 6em Sinn meines T>ater8, aber icb Bann es ibm ja mit*

teilen," Unb ba$ tat er. €bort>arb antwortete: „8ag ibm bies

t>on mir, er Bonne ftcb für fo jämmerlich erBlären, als er will,

aber niebt Jlugen reben über mieb; barauf ftebt mein 3orn!"

£6 war nun fpät geworben am JLage. £yjolf mabnte sunt

£>raufgebn. £rafn war in 6er Uacbt auf #ate gewefen, er

Barn gerabe brausen aus bem glacbinfeltal; unb bat war mebr
am 3ufaU gefebebn, als ba$ es ibn freute

1
, £rafn fuebte £y*

jolf auf unb fpracb: „5Da$ ift ein barter Uampf gewefen; Uobs

ran ift febwer »erwunbet, cEbor^arb Bampfunfabig^ unb es

bleibt niebte übrig als aufstören." £>a fpracb Uobran: „3a,

trennt eueb jefct; mir wirb bie tPunbe niebt febaben." JDanacb

trennten fte ftcb. £yjolf wußte niebt, wie febwer Uobran vtv>

wunbtt war. Unb als Cborvarb bies erfubr, fagte er: „ifstfi

boeb unerbort, Äugen 5U reben über bie tPunben ber tttänner!

£>er Uampf möge auegebn, wie ba$ (BefcbicE es will; wir ftnb

langfam $ur Unbill, aber wir trennen uns je£t niebteber, als

bis es bm anbern Seit febeint!" £$ fanb ftcb Beiner ba^u, biefe

tPorte bem ifyjolf $u fagen.

jfyjolfaberunbbie@einen$ogennacbUaltbangunbfucbtenben

2lr5t Cboruarb auf, unb ber lofte btn Vttbanb t>on ber TOunbt.

£yjolf fragte, wie er baruber bäcbte, £r antwortete: „Wenn
Uobran in Kube geblieben wäre, wäre noeb Hoffnung, aber

jefct ift Beine/' £yjolf würbe blutrot, fobaß man ibm an einem

Singer bätte sur 2lber lafTen Bonnen. JDarauf würbe Seuer ge*

maebt, unb fte entBleibeten ftcb bavan. £yjolf Bonnte niebt am
bem UocEe Bommen, btn er an batte; fo febr war er gefcbwol«

len
2
. 2lber Robran ftavh in ber Uacbt, unb bit £eute beBfogten

1
JDer gts&plet \)Olt na<&), ba$ bet f^laue unö efyrgei3ifle 6rafn bod) nur

am 3ufaU unb wt&er feinen Willen am Kampf auf fcem Kafaltefculjl teil;

natym. €t Ijatte roo^l in ber Viaä)t »or &em Kampfe mit 6en andern nadj

Pfufee ^inuoerreiten muffen.
2 «ine ctynli^e, at>er ftdrfere Äufjerung fee;

lif^en 34>mer3e6 in 6er <8ef#td?te vom 6falfeen tail, Ztjult 356. 3 6. 227.
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fcös febr. £x würbe ins ^nfelfjorblanb gebracbt unb forgfam

beftattet."

25. JDie feindlichen Parteien fammeln
iTTannf$aft für fcas Heityetwerfcerttying

V^on btn £auterfeern ift weiter 51» melben, 6«0 Cborfel

-V' 6<*llgitefol)tt fagte: „3cb will alle ttUnner 511 mir ein«

laben, bie bier beteiligt waren, aufler £all (Dtrygg$fol)nt
"

(Bunnftein fagte: „fcaefelbe fage icb." £>a fagte Cborsarb:

„3d> will beut abenb alle ju mir einlaben, unb $uerft ben

£alt (Dtryggefobn, ber uns bureb feinen £ieb *>on 6cbanbe

befreit b<*t; unb ein Öcbtcffal foU uns alle treffen»"

JDarauf 50g £bor»arb mit ber gansen 6cbar beim nacb Sornis

ftatten unb fagte: „3efct gilt' 8, §*<*«/ bie verfproebne Bewir*

tung 5U leiftenl" 6ie antwortete: „£& wirb beut (tbtnb niebt

an Bewirtung feblen ."^öehtlb cn>on>arb8fobn war »ergnugt,

er maebte ftcb mit berBewirtung $u fcbftffen unb fragte: „fater,

foU man bie tttanner nacb ibrem Wnfebn fegen ober nacb ber

Uampfluft.
5 "

Cboruarb antwortete: „^rafn foU mir sunaebft

fi^en!"

^aü »erfebwanb in ber Cur $um 0cblaf$immer, unb bie £eute

wußten bm tPinter über niebt, was au$ ibm geworben fei;

er war aber bamale binter ber ^olswanb bee 6cblafsimmers
1

nab bem £ager £bor»arb8.

^Darauf befanbte Cboruarb feine Cbingmannen, unb als fie

Famen, fagte er: „tDir Unb jefct in febr febwieriger £age unb

muffen febn, was ftcb babei tun läßt; icb will nun $uerft Boten

ins ^ttfelfjorblanb febiefen mit tfnerbietungen an ifyjolf."

JDäö tat er nun» JDie Boten fagten bem t£yjolf, Iborvarb wolle

$wei ^unbert ©ilbere 2
für Uobran $ablen, unb £all folle

aufler Zanbcs fabren unb nie wieberBommen. ifyjolf ant«

wortete: „3cb benPenicbt, biefen 0cbieb8fprucb £bon?arb8 als

Bruberbufle an$unebmen, unb icb lebne biee abl" £>ie Boten

ritten surttcf,

1

2Ufo in 6em bunteln (ßana 3wtfd?en tet 4>olswanb unb 6er eigentlichen

©auewanö, bie aus Steinen unb Rafen bergeftc-Ut war. 2 (Dben 6. 116.
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£yjolf fanbte ttUnner (in alle Häuptlinge, fte um Hilfe $u
bitten, unb fo aueb weftwarte an feinen Sreunb (Bellir

1
, 6a0

er mit großer fltannfebaft sum&eiberwerbertbing Farne, (Bettir

war ein waefrer (Eiefett. ifyjolf bot eine linse Silbers 2
für

jeben ttlann uno für jeben Häuptling, 6er 5um Cbtng ritte,

eine balbe fttarP
3
. tx fanbte Boten 3U ben 66fcnen bes £ib*

auf Bergrucfen im Borgfjorblanbe unb bot ibnen (Belb für

Hilfe, unb fo aueb btn (ßottertalern. SDie meiften i)buyx\\n%t

»erbieten öem ifyjolf £flfe*

ttlan fpracb bamale bavon, ba$ gegen H*<*fK feine Ulage er*

boben würbe, weil er im Kampfe wobl niemanöe Heben ge*

fäbrbet batte.

Hare? btefl ein tttann, ber auf Bergrucfen im (üuellenFreife

wobnte. &x batte Cborgerb, bie Cocbter Cborparce, $ur Srau
unb war ein ctbingmann SPegg«Brobbie

5
. Cborvarb fcbicEte

ibn ofta>art6 su SPeggsBrobbi, »on öem Hilf« 5« erbitten;
—

„unb icb will ibm einen (Bolbring geben!*

©PeggsBrobbi batte (ßubrun sur S*<*u> bie Cocbter tlborarins

bee (BlucFlicben unb ber H<*ßbora, ber cTocbter Dinare 6
auf

(Ehteracb. So fctnbtt aueb ifyjolf Boten bortbin. Sie fotlten

einFebren bei &xafn auf Bufcbbang — unb £yjolf warb um
Hrafns greunbfebaft, er wollte ibm niebt $urnen wegen feiner

©cbulb, wenn er ft'cb »on ber ©acbe c£bort>arb8 trennte unb

ibm niebt mebr mit &at beiftimbe; unb er fanbte H*afn eine

balbe Un$e (Bolb\ Site bie Boten binPamen, nabm ber biefe

Bebingung an. JDanacb fuebten fte ©PeggsBrobbi auf unb

trugen ibm bie ©acbe vor» tx antwortete: „Unterftüsung
—

bct# icb niebt wüßte! ©iebaben ftcb wenig um ibreUicbte ge«

Pümmert, bie fcabPrautwiefener; aueb werben fte niebt H^f*
braueben aus btm Viertel ber (Pftfjorbleute! JDocb will icb $um
1 (BeUir ZtfoxUtefopn, ein angefetyner ^duptUnj im Wefwiertcl, war öer

@o^n ber <ßu&run (Dfpifretoctyter unb bet CÖrofirater bt» (8ef<$icr>t0fd>rel:

ber» 2Cri; a&er Hm f. bie (ßefäldjte von ben teuren au« 6em Cacfcewafler;

tat, Ztfule 86. 6.
2
45 Um. naä) heutigem (Öel&wert. 8 180 Jim. naef;

heutigem <8el&wert. 4 €t fommt im »ejteMunge&ucr; unfe in mehreren

30ldnöergef*i(^ten vor. 6
6Fegg:Sro{>6i/ ein angefefyner "Häuptling im

<Dftv\extel, ein Gotfn be» Bjarnl »rcb6:^elgiefo^n.
•
JDer jfyfolfe Vater;

fcru&er war. 7 180 Um. na# unferm CÖet&wert, = 4 Un$en Sil&ere.
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Cbing Pommen, aber £ilfe »erbeiße icb niebt." £>ie Boten ritten

nun beim.

JDarauf Pam ^areP su @Pegg*£robbi, braebte ilinu 6en (Bruß

Xbor»arbs unb seigte ibm btn King. Jfr antwortete: „3cb

fyabe von ibrer C&ingfel?be gebort, unb icb babe mir t>or*

genommen, btnm 5« Reifen, 6ic weniger ftnb. JDer King aber

mag bier bleiben." JDanacb gingen Me £beleute 5U Bett. £>a

fagte 6feggs£robbi: „tCHr l?aben <&b$t, töuorun." Sie fragte:

„XPas ift ifrr Anliegend tv antwortete: „Cf>or»arb fcbicFt

bir biefen King, ba^ bu ibm niebt entgegen fein moebteft.'" @ie

erwiderte: „3cb feb^ße ben King niebt fo I?ocb, baf* icb bieb

niebt bober fcb<S$e, unb icb weiß, ba$ man bir btn King ge*

fanbt bat, beine £ilfe 5U gewinnen.
" £v fagte: „Befucben

werbe icb bas £l?ing." Unb nun ritten bie Boten fort.

26. JDie Keife 3um Hei^ern>er^ert^ing

rfj2JVfolf ^ ftttc e*ncn Siefwater. tt>d&renb bes Winters war

IJU'jfyjolf febr febweigfam unb naebbenfücb. ifines tilor*

gens Pam er in bie 0tube unb fagte: „3<b babe beut naebt ge*

trdumt.3* glaubte über ben ^o^enrücfen norbwärts 5U reiten,

unb bafeth icb eine Kinberberbe mir entgegen Pommen; barin

war ein großer, roter (Dcbfe, ber wollte mir etwas an^abtn;
bort war aueb ein wilber Stier unb viel 3tmgtneb. £>a legte

ftcb biebter XTebel über mieb, unb icb W\) bie Kinber niebt

mebr." Sein 3ieb*>ater antwortete: „5Das ftnb bie Solgegeifter

beiner Seinbe: ber (Dcbs ift £bon>arbs Solgegeift, ber Stier

ber bes £aU. 2lber votnn nun JDunfelbeit ftcb über bieb legte,

Pann icb bm Ausgang eures £anbels niebt sorausfebn."
&yjolf bereitete bie ftlage vor, unb niemanb binberte es. JDann

bracben ft'e auf; bie tPege über bie Berge waren befebwerlicb,

unb es war »iel Pieb gefallen
1
. £bon?arb fuebte feine Sreunbe

auf unb fpracb: „XPirb's niebt ratfam fein, ftcb $u »erftärPen

für bie Cbingfabrt^ tPenn ibr mir £ilfe leiften wollt, fefc icb

feinen beflttn Kat, als bct$ wir uns aufmacben unb je swei

auf einem Pferbe ftfren; btnn icb weiß, bct$ ifyjolf große
1 6te fan&en unterwegs viel Vxet), fca» tn fcem garten Winter umgekommen
war.

14 &anifc$ = T>ogt, tIor&lanfcgefcr>td?ten 20Q



tttannfcbaft baben wirb/' 6ie nahmen 6as wobl auf, unb

Zbovvatb beFam bunbert Fampftucbttge Heute. 6ie bracben

einen Cag fruber auf als £yjolf, ritten aber 6ie (Dcbfentals*

bei6e un6 6as XIor6acbtal fyn&b unb matten &aft auf 6er

©cbweinefpuje
1
. ifyjolf batte nabesu 6retbun6ert tTlann. £s

waren mit auf 6er Sabrt Cboro66 £tlm unb ifinar 2 aus

(ßueracb. Unb als jene von 6er ©cbweinefpifce aufbrachen, ritt

ifyjolf mit 6en 0einen auf 6ie £an65unge.
JDa wur6en 6ie ütutt c£bon>ar6s aufgebalten, in6em 6er (Butt

eines 6aumfattels rig, unb 6ie öeitenlaften fielen berab. Cbors

»ar6 fragte: „TX>as ift jefct 5U tun, TJetter £rafn^" ©er <tnu

wortete: „3cb wti# ntebts anbers, als 6a0 wir uns aus 6em
©taube macben

3
." Cbort>ar6 antwortete: „3ft es mannbaft,

ftcb fo von feinen beuten 5U trennen, un6 ift es je$t gefdbrlicber

als früber, ifyjolf 5u begegnend (Dbwobl man bamals auf

6eine Katfcbläge borte, will id) jefct niebt 6arauf bomt!" ©ie

Jteute Cbon>ar68 waren 6a noeb niebt fertig. &inar fab 6as un6

meinte, ein großes UnglücE fttl)t besor; er fuebte nacb einem

Ausweg, ritt <tn 6ie 6eite €yfolfs un6 fpracb: „@ebt ibr 6ie

6cbar Cbon>ar6s^" ©er fagte, er febe fte,
— „un6 es febeint

mir, wir wer6en bal6 mit ibnen $ufammtnfto$en." £inar ers

wi6erte : „VOo bleibt bann 6a8 <J5el6, 6as 6u 6en -äauptlingen

für ibre £ilfe »erfproeben baft^" £yjolf antwortete: „£s wäre

niebt übel, wenn wir jegt unfre Kraft erprobten",
—un6 wollte

weiter reiten» ©a 5U(fte jfinar 6ie %n nacb feinem 0attelgurt,

un6 £yjolf fiel »om Pferbe; fo wur6e 6asUacbreiten gebemmt,
unb Cbor*>ar6 gewann wie6er einen T>orfprung.

Jfyjolf un6 6ie &tinm ritten nacb ©ilfriftdtten, aber Cbort>ar6

ritt 6urcb 6ie £an6fcbaft abwärts nacb 6em (Großen ^of. ©a
ritt ibm ein tltann entgegen. Cbor»ar6 fpracb: „©er will su
uns." ©er tttann fragte: „Wo ift Cbon>ar6^ JDie Bäuerin

Cborgerb* ld6t 6icb $u ftcb ein." Cbon>ar6 antwortete: „tPir

wollen 6ort 6ie ^tbenbmablseit einnebmen unb 6ann nacb

1 «ine von 6er ttotbaä) gebildete £an63unge; 6er ttame Ift ntcfyt tneljr er;

galten.
2
3arnfFeggtefoljn.

8
iDer Rat entfr>rlct;t 6er Sinnesart 6rafne,

Ift aber xvolfl auä) eine Solqe 6er Kefte^ung 6ur<$ £yjolf, oben 6. 208.
*
2luf 6em (Brofjen £of.
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gelberqueU retten, fo b<*0 wir suerft sur IbingfUtte Pommen."

Cborgerb war eine VOitrot; £allbor, 6er Bruber Zfyotvavbs,

baut fte sunt treibe gehabt» JDie Bäuerin fagte: „3ftr fcftbt

gut baran getan, mein £au$ ju befucben; nun will icfe eudj

Seite unb *>tltftan$tn geben unb breiflfg Xdann $ur (Befolg*

fcbftft!" €fcon><*rb erwtberte: „JDu 5eigft deinen £od)ftnn, aber

wir Ponnen bir bie (BaftlicbPett nicbt lobnem 2lber bie tHdnner

follen nicbt mitsielm unb ff* in (Btfafyt begeben; bie V>tvt

pflegung jebocb wollen wir annehmen/' Unb fo gefcbftfc es.

JDie ttfonnen Cbort><*rb6 fcblugen ein fdjinee ^erbergejelt

augerbftlb bts geheiligten WngbesirPs <*uf, um einen ötreit

mit £yjolf 5U »ermeibem

27. 5DerUe<^t$ftreit aufUm&eityetwert>er=

mm
^jj2<yjolf

Pam ftuf bat Cfring mit trielen ttlftnnen, unb er

JUmuflte fie ftUe in Tdubtn unterbringen: bas war eine

grofle ÜTenfcbenmenge*
(Bettir Pam »on tieften ber mit $wei&unbert ttlmtnen; unb

als fte aufs Cbing ritten, orbneten fte ibre 6cb<*r fo, b<*$ einer

binter bem anbern fcerPftm, Men erfcbienen fte als eine erlefne

©dwr, unb man ftarrte fte an, £s war aber einer bftrunter,

ben fte Am meiften anftaunttn, wie ersuPferbe f«0; nur bas

bunPte ifcnen ein ttTangel, b<*# er ein SuUen ju reiten feinen.

Unb als fte abfliegen unb bie Pferbe loegelftffen würben, ba

feinen bas Pferb bei weitem bas größte, auf btm btv SlnPomm*

ling geritten war; unb bas war ©Peggi ber StftrPe, ber Bruber

5llf8 ans btn Calern 1
.

Unb als bie Heute eine Uacbt auf btm Cfcing gewefen waren,

faben fte ein S<ll?rfdnff auf btm Sjorbe unb b<*r«uf $w$lf

ttUnner; einer trug einen tt>olf8pel$ unb baruber einen blauen

XTtantel; unb es war raubes TPetter gewefen, 6ie Ratten bas

2lu8fel?en von bervorragenben ftldnnern, unb bocb übertraf

ber Häuptling fte alle» £yjolf unb bie Beinen gingen ibnen
1

jLte Idler, au* »rettfiorotäler genannt, liegen an btx Einbuchtung btb

SteUfjot&e», 6te Keffelfforc» tjeiflt. Sfeggt fcer Statte fotnmt nur in unfro

(ßefc&ic&te vor.
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entgegen sur £andungeftette, aber £bort>ard unb die ©einen

gingen ibnen ballnn entgegen, wo ee fcbwieriger war, an Hand

5u Fommen.Unb «le fte dae 6egel niedergelafien Ratten, wandte

ftcb ©PeggsBroddi sur 6cbar Cborsarde unb fagte: „£ier

diefer 6cbar wollen wir uns anfcbließen!" Zfyorvavb fagte:

„6ei mir willkommen, wir wiffen dir alle JDanF, daß 6« $u

unfrer Bude Pommft!" $Dae taten fie nun.

Bei Jfyjolf redete man mit ©Feggi darüber, ob er wobl Hüft

bätte, dem 6FeggsBroddi entgegensugebn, wenn man band*

gemein wurde. ,,3d) denPe," fagte 6Feggi, „daß meine Uraft

langen wird gegen ©PeggsBroddi oder docb mein tttut, aber

icb furcbte, daß icb Fein (Blucf gegen ibn babe." JDanacb redete

man mit ÖFeggsBrobdi über diefelbe ©acbe, £r antwortete:

»3<b glaube ftcber, ba$ ee ©Feggi nicbt an Uraft feblt, aber

icb meine docb, wie unfere ©cbar nun einmal geruftet ift, wird

JDboruard nicbt der ©cbwäcbere fein,"

2lm ndcbften ttlorgen ging ©Fegg*Broddi sur Bude £yjolfe,

unb Jfyjolf nabm ibn nicbt gerade freundlicb auf, ©Fegg*
Broddi fagte: „3ft ee nicbt am beften, ftd> su »ergleicben,

ifyjolf^" 2Der fagte: „tflag ee tun, wer will!" ©Fegg«Brobdi
erwiderte: „JDa ift nicbte su macben,"— und ging bin, feinen

Sreund (ßeUir aufsufucben. £>a fagte ©Fegg*Brobdi: „XPenig

UacbgiebigFeit seigen die tPorte £yjolfe," (Mir fagte: „3cb
will tun, was icb vermag," @Pegg*Brobdi erwiderte: „JDae

ift recbt und wurde aucb in die Wage fallen, tfuf beiden ©eiten

find folcbe ttUnner beteiligt, ba$ die ©cbwierigPeiten wacbfen

werden, falle man fit bebtet, und man wird dann über größere

©cbwierigFeiten su »erbandeln baben ale »orber, Streben

wir beide nacb einem $itl und bewabren die iTUnner *>or

UnbeiU" (Bellir erwiderte: „3<b Fenne die Sorderung ifyjolfe,

ba$ er felbft btftimmtn und die (Beldbußen feftfegen will;

er will ftcb nicbt »ergleicben, falle nicbt (Cborvard und Brand
und ^oeFuld, IborPel und £aH außer ftandee fabren und ein*

febiffbare UMdmanner 1 werden," ©Fegg*Broddi erwiderte:

1
SDafJ ein Walfemann, alfo ein mit ftrenget %ä)t Seftrafter, feie 3nfel vtx-

lafifen featf, ift eine aan3 ungew^nll^e »efrtmmung, feie in feen 3etdnfeer:

gefc^l<$ten nur einmal roit*lic§ feutctygefttijri wirfe.
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„Und id) Penne die gorderung Cfjoruards, daß et allein den

©prud) tun wiU aber die (Geldbußen und wünfdjt, daß jene

tttanner beimPommen dürfen außer £aU; und icb mochte, 6a0
die tntfcbeidung über die Ächtungen uns beiden übertragen

wurde." (Bellir fagte: „BedenFe im »oraue, was uerb^ngt

werden Pann!*

JDanacb fucbten fte ifyjolf auf, und 6Pegg*Brobdi fagte: „&z
ift docb unPlug, daß du dicb nicbt »ergleicben willft, denn es

werden nicbt alle gegen C&onwrd ge^n. £aß den (BeUir mit

clfrorparde treuen greunden btn 6cbtedefprucb fallen !" £yjolf

erwiderte: „3cb fefye nicbt ein, daß icb »erpflicbtet fein foU,

auf deinen Willen $u fyoren." SPeggsBroddi erwiderte: „@o
Plein ift meine tttacbt, ba$ icb jefct den ttTeinen Peine Eampf*
bilfe leiften Pann, aber dod) follen einigen die 3>£lme

wund werden, el?e Cl?ort>ard getötet wird!" JDa erwiderte

(Mir: „JDa fttfyt ee fd)limm mit unfrer @acbe, wenn die

©cbwierigPeiten suneljmett, und obwohl 8Pegg*Broddi jegt

nur wenig Heute fcat, gefrt es nicbt an, ifyn gering $u acbten."

j£y|olf meinte: „clfrorparb &at nicbt viel Stueftcbt bei einer

Ö5erid)t8t>erb/ andlung*"
£>a wurde gemeldet, daß die Siebter aussieben wurden

1
« Jfyjolf

verließ ftcb auf die 5<*Dl feiner Wannen und befahl ilmen, ftcb

vov dem ßertebt in Uampfordnung auf$uftellen, wahrend fte

iljre Ulage sorbrdebten;
— „mögen fte in die ftlemme 2

hinein*

geljn, rottin fte wollen!" Site £f?or»ard dies fcorte, fagte er:

„TPas follen wir nun tun^ 3ft's tiicbt ratfamer, daß wir uns

fcblagen, el?e wir gedebtet werdend (Greifen wir $u den

tDaffen, und einige mögen unfre Pferde ^erbringen, denn

einer oder der andre wird dod) bei diefem Sufammenftoß ents

Pommen!" Sie taten das und gingen febarf t>or. £>ag bjeß

ein ttlann, der bei C^or»ard war, und er batte Sigrid, die

Cocbter des (Boden I^orgeir, 5ur grau. &r ging voran, danacb

fünf neben einander und dann sefyn, und fo ordneten fte ifrre

gan$e 6cbar; denn wenigen in diefer 6cbar lag daran, lang»

fam »orsugeljm.

1
tladf btm (Bertcfctering, bem abgeftetften Krei», innerhalb 6effen fte tagen

follten.
* 3n b\t tn Kampfor&nung aufgehellte 0d?ar jfyjolfa.
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JDa fagte @Feggs£robdi $u (BeHir: „£& fd)ftfft bier wenig

£ilfe, 6<*0 wacfcre ttlonner in großer 5abl $ugegen find. £>u

baft febr viele ttlannen, (Bellir, und bift den (Bottertalern

nab befreundet; brauche btint große 3abl fo, daß du £bre
davon baft! Zun wir uns beide su einer 6cbar sufammen,
und treten wir swifeben fiel Stellen wir uns auf deren Seite,

die auf unfre TPorte boren wollen!" (Bellir erwiderte: „XXun

find die (Baben gut unter uns »erteilt, bu fyaft die ftlannbaftigs

Feit und icb die ttlittel/'

JDanacb gingen fte mit ibrer Scbar sunt (Beriebt, ebe die Cbing*

febde begann; aber es war febon fo weit, daß beide Parteien

bereit waren, ftcb 5U fcblagen* JDa fvracb @Feggs£robdi:

„!Rann Jfyjolf meine &ede boren ^" „3cb fcore," fagte er»

SFeggsBrobdi fagte: „£ier fiebt es übel aus, daß die HTänner

fieb fcblagen follen auf deine T)eranlafiung; »ielmebr balte icb

dies für das Uatfamfte, daß ein jeder feine £eute 3ur Uube
bringe!" (Bellir fagte: „JDas fiebt jeder leiebt, daß das

6d)limmfte, was ü>r tun Fönnt, ift, eueb $u fcblagen, und icb

erbiete mieb, den 6cbiebsft>rucb su fällen!" ifyjolf erwiderte:

„Soll man niebt dem belfen, der der ^oebbersigfte ift^ 2lucb

gebe icb dir niebt (Beld, daß du mieb febadigft!" £>a fagte

(Bellir: „JDann erfebwert- fieb die Sacbe febr, wtnn bu dieb

nun weigerft und Cborvarb angreifen wiltft*"

Iborvarb fpracb: „tDas wollt ibr jeßt tun^ 3b* gebt reebt

beftig vor, und wir follen Srieden balten!" JDa fagte (Bellir:

„£>u bift mebr übermütig als »orfiebtig, wenn du angretfft,

wo eine folebe Übermacbt entgegenftebt. (Bebt niebt vor (Beriebt:

fonft Fommt ibr ine (Bedränge!" Iborvard erwiderte: „£$ ift

niebt wabrfcbeinlicb, daß fte uns gleicbe Bedingungen im

Kampfe gönnen, aber fcblimmer ift's doeb, wenn wir suerft

gedebtet und dann get5tet werden," SFeggsBrobdi erwiderte:

„3ft niebt andres ratfamer, als die ttlanner in folebe (Befabr

5u bringend T)ergleicbt eueb lieber!" Cborvarb antwortete:

//3cb bin niebt gewobnt, mir alle £bre entreißen 5U lajfen."

SFeggs23robdi fagte: „ttberlegft du wobl aueb, wie die

Sacben ftefyni (Dbwobl icb dir ^ilfe leifte, find doeb viele

gegen dieb» t,s febeint mir am beften, ba^ du unfern Scbieds*
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fprucb annimm ft!" Cfcoroard Antwortete: ,,3d» werbe ea

tum"

JDanad» madjte die 6d»ar balt, die Häuptlinge traten heraus

und begannen mit einander $u reden. JDa fagte jfyfolf: „Wt$*
balb ift es nun nid»t ratfam, unfern Pro$e0 bi8 sunt ifnoe

durcbjufubren;*" 6Pegg*;öroddi antwortete: „£$ bleibt niebts

übrig ate diesmal die 6ad)e dem (Bellir 5U uberlaflen, der

niebt 5U deinem &ü)abm entfebetden wird." typlf erwiderte:

„tPesbalb wird er es beffer t>erftel»n als alle ändernd £$
wurde die ifntfcbeidung in diefem Handel fd»lie0lid» dem
(ßetlir überlafien, und er foUte die 2tcbtungen beftimmen; die

BePlagten aber bedangen ftd» aus, dajä ft'e alle freie HucFPeI»r

baben follten, bis auf #all. £)as gefiel £yjolf wenig. (ßellir

verbeugte aebt hundert Silbers *
für Kodran ; aber deefen foUte

ftcb der Cotfcblag (Dtryggs und der erfte Überfall ^ösPulds
und feiner (ßenoffen auf £yjolf. 3Die Verwundungen £bor*

vards und (Dddis wurden als gleid» gereebnet. JDer Cotfcblag

des Unecbts des jfinar 3<«ttfFeggisfobn wurde mit d3eld ge«

bü$t. £bon>ard follte drei TEHnter außer Landes fein, wie

aud) CborPel, »rand und ^osfuld, aber £all foUte Feine ^off*

nung auf KucEFebr baben.

JDanacb wurden die Sriedensgelübde abgenommen und das

(ßeld ausgesagt. £yjolf meinte 5U fd»lecbt weggeFommen $u

fein, dod» lag das mebr cm feiner ötreitluft; und er wurde

febr »erftimmt.

28.Zt)oxv&xb unb bxt Seinen rerlaffen

3$Unb
<yfn der fttundung des @t>arfadstalfluffes ftanb ein 6d»iff

<%laufdem Hände, das Ualf dem (Cbriftlicben geborte. Cbors
»ard wollte niebt 5uru<£ nacb £aufe unb ritt su btm 6d»iffe.

j£r und feine Verwandten, die oben genannt wurden, trennten

ftd» niebt und feblugen ein 5*lt dm Sande auf. Cbor»ard

drängte Ualf $um VerPauf de8 6cbiffs. £)er fagte: „TPir

werden uns niebt andere über bm 8cbiffsfauf einigen, als

1

43 aoo Jim. naefy heutigem (Belöroett.
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daß bu es $ur ödlfte bemannft, unb das wirb dir auch am
beften ipafitn." tyovvavb fagtc, fo folle es fein. 6rafn wagte
nicht surücfjubleiben, und er wollte mit Zfyovvavb fa&ren.

ifyjolf ^orte das, und er befrachte, was verloren war; er ritt

nach £alde 5U feinem greund Cborfel und fagte ihm, er wolle

tbon>ard überfallen und ihn täten. Ihorfel tadelte es, dag
er btn Vergleich brechen wollte, mahnte febr ab unb fagte, fte

Ratten il?r Seit auf dem Schiffe aufgefcblagen. ifyjolf fagte,

er werde binretten; er bringe es nicht über ftcb, feinen Bruder

obne Blutrache su laffen. 2lls aber 6ie £eute 5U Bett gegangen
waren, wurde an die Cur geflopft, der Bauer ging hinaus
unb tam wieder surucE. £yjolf fragte, wer da fei* JDer Bauer

fagte: „j£in ttlann draußen aus dem Suarfabstal." ifyjolf

fragte: „XPas b$rt man von den Uorwegern^" £>er Bauer

fagte, fte feien abgefabren. ifyjolf fagte, dann fei e8 nicbt ge«

worden, wie er wunfcbte, und ritt nacb £aufe. Und 5wei
ttdcbte fpdter erfubr er, dag fte nicbt abgefabren waren; er

war febr sornig auf btn ^>autxn und meinte, der b«be unrecht

gegen ibn gehandelt. tfls Cborvard dies borte, fcbicEte er dem
Bauern einen Beffel für swan3ig tttaf* und (Beftutpferde aus

gorniftdtten.

JDanacb fuhren cLboruard und feine (Benoffen mit btm Schiffe

hinaus unter die Bufcfnnfel. i£s war fein gabrwind, und
das Boot war herabgelaffen. 5Da näherte ftcb ein Boot »om
£ande ber; darin war hinten ein tttann gebettet. JDer ftanb

auf unb fpracb: „3$ ein gewtffer ftlar auf btm Schiffe, und

bat er ftcb einen Scbiffsplaft. gefauft^" ttlar erHdrte, er fei da.

JDer Wann fagte: „Uimm dich deines Perwandten, Chor*
t>albs des 2lusfd£igen, an, oder wir werden deine gabrt

bindern." JDa fagte ttlar, er wolle ftcb feiner annebmen; —
„ich babe auf btm Hanbt noch (Seid ftebn, und ich werde ibn

5u meinen Schuldnern bringen." £r Farn bann surucf und

erfldrte, er h<*be ibm einen Aufenthalt beforgt.

^Danach wurde es £tt\>% und fte bekamen Feinen gabrwind.
JDie Clorweger ratfchlagten unter einander und meinten, fte

wurden das Schiff »erlaffen oder den £all vom Schiffe ent*

fernen. Chorsard erwiderte: „Befcbliegen wir etwas andres;
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wir wollen brei löge fafttn unb felim, ob (Bott nicbt offenbart,

wa& 6ie 0cbulb tragt; man foU nacb ttTannfcbaften lofen, unb

wir wollen btn »om 6ct)iffe »erbannen, öen 6ae £08 trifft,

ob er nun euer 06er unfcr XClann ift." 5Dic £ofe würben ge«

weibt, unb es würbe ba$ £00 ber ttXannfcbaft ftalfs auf«

geboben
1
; $u U?r geborte frtar, unb beim sweiten totale nabm

man fein £00 auf. JDarauf fcbtcEten fte il?n an £anb unb

meinten, er werbe böfe gegen feinen Perwanbten gebanbelt

fyabtn. tx würbe Heinlaut; aber es fta? ba$ ba^inter, ba$ er

ifrn fcetmlicb getötet fcatte. JDann wollten fie ibn erfcblagen,

aber man wallte btn Ausweg, ba$ er bereute unb bie eine

öälfte feines Beft'öee armen beuten, bie anbre btn X)erwanbten

bee frtannee gab.

JDanacb rufteten fte ftd), von ber Äufcbinfel absufegeln, unb

ba Farn ein @d)iff vorn ttteere ber, bat geborte £Ibjarn, bem

8obne bee %vnot lUtweibernafe
2 unb ber C^orlaug, ber

Cocbter bee Cotfd)lag=(ßlum. iflbjarn fagte $u Cbon>arb:

„XTebmt nicbt btn £aü mit ubere ttteer! Wir 3
baben fcbon

genug in B.auf nebmen muffen!" £l?orr>arb erwiberte: „JDiee

3iemt ficb allein, oafl er mit uns, feinen Perwanbten, fdr>rt!"

JDanacb Farn ein ttorbweftwinb auf, unb bat tPetter würbe

Falt. JDie £eute Cborsarbe polten btn %nttv ein, unb bat

Slnfertau riß. £bort>arb fagte, ba folle einer feine (Befcbid?
5

licbFeit beweifen;
— „bie Uorweger mögen es »erfucben!"

Sie Fonnten ficb nicbt ba$u entfcbliegen. £all aber fagte: „3cb

bin bafur nicbt 511 fcbabe
4
; gebt mir bat Caul" ©arauf legte

er feine 23lufe ab unb taucbte in bie £iefe; er befeftigte bat

ctau im ItnPerring
— unb er erntete £ob bafur.

1 man warf 3wet £ofe, btttn einee von öer ttlannfdjaft Ralfe, öae anöre

von öer VTCannfdjaft Ityor»aröe ge3eldjnet war, auf ein lud?; öer b\t

'lofung t>oll3og, Ijob mit abgewanötem (Beftdjt eine 6er Hofe auf — ee

war öae btt «Leute Ralfs. {Die €eute Ralfe warfen öanadj Je ein £oe auf

öae lud?; nunmehr wuröe öae 4oe ttlare aufgehoben.
* <Dben 6.64.

*

£?jolf uno öle Seinen: £yjolfe (ßrofimutter uno «löfarne (ffrofjpater

waren (äefdjwlfter. £löjarn betrautet ee ale eine neue J3enadjtelUgung

feiner Partei, öafj Roörane liter £all ©er »lutrad;e, öle Äyjolf trofc

öe» ttergletdje üben will (vgl. öen Anfang von Rap. 30), ent3ogen wlrö.
* 2lle öerjenlge, über öen allein öle fdjwere 2ld?t verlangt Ift.
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2g.?ü}0tvaxb unb fcie Seinen tnCTom>egen
xrnb 5Ddnem<*r£* Z\)Oxvaxb& Äomreife

JJ^attacb fuhren fte bmaus an tibjaxn vorbei, unb ber

J^/%nttv bing an bem Zau; £all batte ^anbfdmbe Ätt, ate

er 6en tfttFer listete, £>a fagte einer ber ttTonner $u ibm : ,,3d)

werbe nicbt bange fein vor dir, Sreunb >^ftU, 6« bu ba$ (C«u

mit ^«nöfd)u^en anfafät !" ife waren nun viele freunblid)

gegen £afl, bie früher bofe auf ibn gewefen wären, iDann

Famen fte ine offene ttteer btnaus, ^aU war ein FrÄftiger unb

bitfabereiter tTCann."

6ie gelangten nacb btm nörblicbenUorwegen unb fegelten bann

fubwarte unö Ratten fdjarfen Sabrwinb* %n einer 6cbare er«

blicften fte ein Boot, unb barin waren swei Knaben, 6er eine

ruberte, ber anbere fcbovfte. £>a fagte Cborvarb: „TPir wollen

biefen Knaben belfen, bie bem Cobe nabc ftnb; ibr Boot ift

»oll tPaffer." Kalf erwiberte: „5Du bringft uns unb unfer

(f5ut in (Befabr." Cborvarb erwiberte: „gür bas 6d)iff aber«

nebme id) bie Verantwortung; unb (ßut l)aft bu nid)t mebr 5U
verlieren ale id)/' Kalf erwiberte: „2$ bin einverftanben mit

beinern T)orfd)lag/' £>arauf.liegen fie bete Boot binab, Cbors
valb unb £all, unb fvrangen binein, unb ba war bae Boot

ber Knaben 5um @inFen voll« 3wei ^unbe waren im Boote

an ben 0d)iff8rivven angebunben. Cborvarb griffbenKnaben,
ber an btn Kubern faß, unb £atl bm $weiten unb vaefte audi

bie ^unbe; fte brauten fte nad) bem ^anbelefcbiffunb Freu$ten

na<b ber 3nf*l» Iborvarb fragte bie Knaben, wer fte wären. @ie

fagten, ber eine biege (DfvaF, ber anbre (Dfvifr;
— „wir ftnb

bie ^unbebuter bte fftarfcbalte 2llf unb feine 0d)wefterf6bne,

unb bie £unbt baben un$ ba$ eingebro<ft; wir mußten lange

umfonft auf fte warten, unb al8 wir bann an$ Ufer Famen,
waren biettUnner fort,unb wir wollten ibnennad)." Cborvarb

fragte: „tPelcbe 3eHanber ftt\)n beim Könige
1 im fybdifttn lln*

febn^" 6ie antworteten: „Ulf wirb bort am böcbftcn gefcbäfct,

aber ba ift nod) ein anbrer ttlann, namtn$ 3arn50FeggtV
^Darauf gab Cborvarb ibnen swei tHantel unb TPaffen*

1
i>avalb 6igur&8fotyn btv ilattüljne (1015

—
66)*

2
(Dfeen 6. 204.
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JDann nahmen bie Enaben 2lbfcbieb unb eilten btm Ucmig

nacb; fte erfragten, wo er sunt (Belage war, unb gelangten

bortbin. Ulf begraste fte freunblicb unb fragte, wie es ibnen

ergangen fei. 0ie fagten, fte feien auf einem 6cbiffe in bie

23ud)t gePommen,
— „unb auf bem ffnb waefre (Befellen unb

unfre Lebensretter." Ulf fragte: „tPer ftno fte^" „£bort>arb

beißt ber eine, er ift aus Jlauterfee, ein öobn bes ^osPulb; unb

ber anbre beißt £all, er ift ein 6obn bes (Dtrygg, ein ftarPer

ttTann." £>a fagten bie Leute: „i£ucb b<*t's gewiß niebt leib

getan, ba$ bie 3slanber fo waefer waren!" Ulf fagte: „Uebet

niebt viel bartiber!"

hiervon borte 6Peggt; er fuebte btn Uonig auf unb fpracb:

„3* moebte, ba$ bu mir Mlfeft, biefe ttUnner 5U erfcblagen,

an btntn wir etwas su rächen b<*ben" ;
— unb er ers^blteibm

btn gansen Hergang bes £anbels. £>er Uonig fagte: „£s ift

niebt meine %vt, Leute, bie $u mir Pommen, toten 5U laffen;

aber wenn \tmanb es auf fieb nimmt, mögen bir immerbin
bamit beine JDienfte gelohnt werben." SPeggi fuebte viele

ttlannen bes Uonigs auf unb gab ibnen (Btlb, ba$ fte ibm

Solge leiteten.

£a fragte ber ftnabe (Dftrifr: „tPesfcalb tuft bu bat, 3am*
0PeggH" Ulf antwortete: „ifr fagt, er fyäbt etwas su rieben

an btn tttannern, bie eueb gebolfen b<*ben." &er "Rnabe er*

wiberte: „Wirft bu niebts bagegen tun, Ulf, unb »erfagt nun
beine tttannbaftigPeit^" tv antwortete: „tttir gilt ber eine

fotnel wie ber anbre!" ©er ftnabe erwiberte: „£s bePommt

uns fcblecbt, bir $u bienen! tPir würben jefct tot fein, wtnn

fte uns niebt gebolfen bitten." Ulf fagte: „JDies gebt eueb ja

reebt naiftV' JDer Knabe erwiberte: „tPirvermSgen nur wenig,
aber wir werben 5U £bort?arb ftebn!" JDamit liefen fte sum
@tranbe unb fagten £bor»arb, was vorging.

Cborvarb fagte: „£>a ftnb wir wieber in febwieriger Lage,

Kalf ! 3e§t will tcb bir bas @cbiff abPaufen, ibr aber foUt es

verlaffen, unb es follen niebt anbre für uns entgelten; aber

wir wollen Steine als ^Labung nebmen." Ualf erwiberte:

„JDas foU niebt gefebebn; wir werben uns niebt von bir tren*

neu." 2lUe wollten fte ibm Solge leiften.
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Sfeggi batte ftcb ein 6cbiff »erfebafft, er fuebte 6ett König auf
unb fpracb: „3ef$t ift eine 6cbar gefammelt, £err!" £>er Konig
f«0te: „£aft öu ben Ulf aufgefuebt unb feine Unterftu$ung

erlangt^ £>ann bin icb mit bir einig/' ^Darauf ging SBeggi $u
Ulf unb fagte ibm, wefjen er beburfte. Ulf erwiberte: „3cb

mag bieb wobl leiben, unb besbalb will icb bir gewdbren, um.

wä8 i>u bitteft." JDarauf trat 0r>ggi vor btn Konig unb fagte

ibm biefe Worte Ulfe. JDer König fagte: „£>a bat er ftcb gut

ba$u gefteüt, aber bir fam aueb was brauf <*n, auf welcbe

Seite er ftcb feblug!"

Umt ift bauon 5U berichten, baß £bor»arb $u ben Knaben

fpracb: „(Bebt nur 5U Ulf; wir werben um febon belfen."

„fcas beißt unfre i£bre preisgeben/' fügten ffe, „wir werben
un$ niebt »on bir trennen/' JDann fubren Schiffe in bie »uebt,

unb barauf war Ulf, „tDae mag er wollend" fragte Cbors

»arb. (Dft>ifr fagte: „Scbarf wirb er rubern, wmn er BSfee im
Sinn bat!'' JDarauf Famen ffe $um öanbelsfcbiff unb ruber*

ten rubig unb legten auf beiben Seiten bat Scbtffs ttn. fcbor*

»arb fragte, wer bie Schiffe befehlige. Ulf erwiberte : „Sreunbe;
unb b&$ babt ibr bureb euer Zun »erbient!"

£>a trat ber König &u$ ber Cur,
1
, er \(ti), vom im (Bange war,

unb fpracb: „öalte nur Kube,*§reunb SFeggi! 3cb erlaube

nicht, ba% ftcb einer mit Ulf fcblägt unb b&$ meine £eute £anb
antintmbtt legen. £>u bafi biefe tiUnner für aebtfrei gebal*
ten 2

, unb fo tvurbe aueb mir berichtet. 3e&t aber baben wir

Seugen aueftnbig gemaebt unb boren (Butte t>on Cbor»arb."

SPeggi meinte, mit ibm feien fte niebt verglichen, £>er Konig
fagte: „3cb babe bie Sache überlegt, unb ee febeint mir, ba$
ftcb tin Angriff niebt $iemt auf £eute, bie eine tHenge (Belb

be3ablt unb ibr £anb gefloben baben/' Unb ber Kernig ließ

fte in Srieben $iebn.

JDarauf fteuerten fte nacb JDanemarf unb fubren oftwdrte

nacb Vit JDort traf £bon>arb einen wacEern (BefeUen, namens

1 2lue btt lur fcee &aufee, wo er 311m (Belage war. ige rciro r»orau»gefetjt,

fcaß Sfeggi nod? in ©er tt<tye Ift.
2
jLu Ijaft gemeint, ©aß ©te 6d?ul© tiefer

tndnner gegen ©ie jDeinen nodj nidjt gebüßt fei: in tiefem Sali wäre 6elne

&a3>e erlaubt.
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23arb, er befreundete ftd) mit i&m unb (teilte ben £aU (Dtrygge*

fofrn in feinen 6d)uß, fcfcorvarb Aber rüftete ftd) sur Sa&rt

nad) Rom«
tfber Barb fteuerte mit feinem Scbiffe nad) ber (Pjtfee; unb

ee Famen ifrnen DiFinger entgegen unb ließen i^nen bie TDafcl,

ob fte ftd) lieber fcblagen wollten ober ftd) ergeben unb ba$

£eben behalten, falle fte u?ren Beftft, ^ergäben* Barb meinte,

er siebe »or, ftd) nicbt 5U fcblagen; unb btm ftimmten bie mei*

fttn 8d)iffeleute bei. £all jebod) erwiderte: ,,3d) will micb

nicbt wiberftanbeloe ergaben/' Barb fagte: „XOit wollen um
nicbt etnlÄffcn mit ber Übermacht ber THFinger." £atl erwi*

berte: „T>erfagen jefct meine (ßenoffen bei (Broßtaten^ t>er*

lange bu ba$ nicbt! 3<*) werbe b&$ tun, wo$u icb mefcr £uft

I)abe!" £>amit nal?m er eine 6egelftange unb rerteibigte btn

einen @d)iffeborb; er fd)lug nad) beiben Seiten um ftd) unb

»erftummelte bie ttUnner. Unb ale ba$ feine 6d)iffegenofTen

fafyen, griffen fte 5U bm tDaffen unb »erteibigten btn anbern

Borb; unb bie Raufleute Qtwanntn btn 6ieg.

£frorFel unb Sranb unb £oeFulb begleiteten ibren X>erwanbten

£l?ort>arb nad) Korn.

30. £yjolf xafyt IXo&ran buxü) einen <Eot«

fcfylag+ SDer ftofcrattstdter £all vcxxb in

(ÜbtUnb erfragen

nun
ift von £yjolf (Bubmunbefobn 5U beridrten: er war

fo übel bamit sufrieben, baß bie Blutracbe für btn ZoU

fdjlag Uobrane aueblieb, b&$ er ftd) von £aufe aufmachte,

unb ee waren im gan5en xriersig fltanner; fte $ogen norbwarte

ine Slacbinfeltal nad) Brettingfta
1

tten, wo Iborarin ^oeFulbe*

fobn, ber »ruber £l?or»arbe, wohnte, ttlit £yjolf waren £inar
Ernorefolm unb jfinar, ber 6ofyn 3am*6Feggie, auf ber

Sehn.
%uf Cßuerad) im Sunbertal wohnte ein tttann, namene Somi—

feinem >5auel?alt ftanb Cborgeir »or —
;
ber war mit einem

tTCanne, namene Uetil, auegesogen, bie 8d)afe freimsutreis

ben, JDort nabmen £yjolf unb bie Seinen Verberge unb wur*
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ben gut bewirtet. 5Da fpracb tborgeir: „tPobin gebt bie Keifet"

lfyjolf antwortete: „2lnfprucbsx>oU werben je&t bie (Baftereien

»on uns 3nfelf{orbleuten, wir baben T>orr<Ste n$tig, unb icb wiU

nacb 6em Slftdjinfeltal, um ein$uFaufen." Iborgeir erwiberte:

„JDu ^ftft boeb reebt viel ftngefebne €eute mit auf biefer Keife!"

£yjolf antwortete: „i£s ift nur in 6er (Drbnung, oajä wir t)er*

wanbte 5ufammen &iit3iefrm" JDie £eute Ratten Feinen t)er*

baebt wegen feiner Reife, btnn es waren alle »erglicben.

ifyjolf bracb nun auf ; fte Famen 5U Cborarin unb traten bort in

bas £aus ein; fte griffen ibn fogleicb mit Waffengewalt an unb

erfcblugen ibn unb swei anbre tttanner. Unb als fte von bem

Cotfcblag binab ritten über bie Surtenbeibe, redeten fte von bem

Begebnis; bas Pferb bes £yjolf ftur$te, unb er fiel berunter;
unb als er auffte&n wollte, war fein Bein fteif, unb er binFte»

Unb als bie fttanner sunt Mtbing ritten, bot £yjolf Feinen

t)ergleicb an; fein Bein aber war fo fteif, b<*0 er niebt ge^n

Fonnte, unb er ritt 3wifcben btn l&ubtn umber. SDa trafen ftcb

Sinni unb £yjolf. Sinnt fragte, wie er 3U öebaben geFommen
fei» £v er5d^lte es ibm. £>a fpracb ginni: „3cb fattte meinen,

ba$ bu bi<b ba ber Solgegeifter Cborsarbs unb feiner X>er*

wanbten niebt l)(tft erwebren Fonnen, bie bir feinblicb gejtnnt

ftnb." £yjolf fagte: „ttleinft bu, baß ibre Solgegeifter Frdftiger

ftnb als meine unb bie meiner T)erwanbtent?" Sinni erwiberte:

„JDas fage icb niebt; boeb wirb es ftcb $eigen, wenn wir t>on

ber Keife Cborsarbs Hörern"

£rolf fcieß ein 6obn IfeorFels, bes ©o^nee bes £j5n>i, ber

ein 0o&n Cborgelrs t>on Jlauterfee war. £v »erwaltete bas

(Bobenamt ber £auterfeer auf bem £l>inge. Unb es würbe bort

ein T>ergleicb naebgefuebt. £yjolf meinte, er fei niebt willens,

Buße 3U $ablen. JDie (Begner aber Ratten bie ftlage gegen

ifyjolf eingeleitet mit funfunb»ier$ig ttlannen.

£rolf warb um £ilfe, unb als er $u IborFel (Beitisfobn Farn,

rebete er ibn bttvauf^in an. £t antwortete: „JDu ^aft Kecbt,

aber icb fcabe Feine Hüft, btm £y\olf entgegentreten." JDa*

nacb fuebte £rolf ben SFeggsBrobbi auf unb fpracb:„$Den

meiften ttlannem wirb nun mein ^anbel beFannt fein, aber

bier fteUen bie fceute bie tttaebt ifyjolfs fytytv als bas Uecbt.
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3cb wanbre auf bem Cbingfelbe untrer, aber bie wentgften

wollen fTcb meiner Hot annebmem" 6Pegg*£robbi erwtberte:

„3cb meine, 6ft0 6u um ^ilfe wirbft, aber wenig ausriebteft;

unb icb binbe mid) niebt, bir beisuftebn. £>ae &ecbt aber wirb

btntn bleiben, 6ic ftcb bei biefem £anbel alz ttUnner erweis

fen. tPenn nun ifyjolf Peine Buße jablen will unb aueb bu

beute öaebe niebt burcbfeft,en Pannft, bann bin icb quitt!"
1

£rolf erwiderte: „3cb werbe bieb niebt lange bringen, mir su

belfen, aber icb will bir meine "Hbftcbt fagen : falle icb bie 6acbe

niebt bei (Beriebt »orbringen Pann wegen ber großen ttTmtns

febaft £yjolfe, wiU icb i&n sum £olmgang forbern, entweber

vier gegen vier ober swifeben swei allein! %\9 (Segner moebte

icb banoeb bie beiben Dinare wäblen unb Cborobb £elm, btntn

icb am meiften etwae Scblimmes wunfebe, aber icb benPe ibnen

tfrbeiteleute unb 8traßenrauber entgegen5uftellen/
/

6Pegg*
Brobbi fagte: „?Du bift ein febr unerfebroefner ttlann unb

niebt um &at verlegen; fübre bas nur bureb! ttber icb will ju
bir ftebn, unb e6 werben ftcb ttTanner fmben, btn namens*
brubern entgegen$utreten, wenn es notig ift; unb es Pann ge*

febefcn, ba$ bu niebt mit ttnebre au$ bem £anbel bervorgebft."

JDanacb fuebte 6Pegg*Brobbi feinen greunb (Mir auf unb er*

5<üblte ibm bies, £>er antwortete: „3cb muß es tabeln, wtnn

bie £olmgänge weiter htMn; bas ift bie 2lrt beibnifeber

ttUnner." 6Pegg==Brobbi fagte: „VOa$ war anbree $u erwar*

ten, wenn einer feine Sacbe gans fcblecbt fnbrt — wenn er

fcbulblofe ttUnner tötet suwiber btn gefcbloffnen Perträgen
—

,

ale ba$ bie anbttn ba$ mit Bofem vergeltend"

JDae würbe bem £yjolf mitgeteilt. JDer fagte: „3eßt wirft bu

unfer geinb, 6Fegg*Brobbi; bu baft mieb nun sweimal im

Stieb gelaffen." SPegg*Brobbi antwortete: „3cb befreite bieb

aueb neulieb auf btm Keiberwerbertbing au$ ber (Befabr, bie

bir brobte, falte bu Cborvarb unb feine X)erwanbten ange*

griffen b<*tteft; bann erfcblugft bu feinen »ruber unb wiltft

bafur niebt Buße $ablen;
— was btntft bu bir eigentlicb^ £&

gibt nun jwei ttTöglicbBeiten: entweber uberUßt bu (BeUir unb
1 mit antern Worten: wenn fcu öir felbft ntdjt 3U Reifen weißt, weröe icr;

Mr aud) ntdjt Reifen !
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mit £ntfcbeibung unb ©cfoiebefvrucb, ober ee wirb 5« Points

gangen Pommen!" ifyjolf fagte, er meine, es fei beffer, 25ufäe

$u 5«t?len» 5Dft rebeten viele 5U, wn6 ee Pam bftbin, bct# eine

iTtonneebujäe erlegt werben foUte; unb b&8 (Selb würbe voll«

ftdnbig bt$a\)lt.

Unb als Cborvarb aus Korn nach 6acbfen tarn, bei traf er

XTorweger; bie berid)teten vom Cotfcblag bes Iborarin, ber

im £erbft ftattgefunben batte, Cborvarb fagte: „TPeit ift'e

jefct 5wifd)en unfern Arten unb benen 6er £abPrautwiefener,

unb fte wünfeben, ba$ man wieber banacb greife, wenn icb

nacb 36l^nb Pomme;— es gefd)ebe nun, wie ber Wvoftel Petrus
will! £>ocb meine icb, es wäre beffer, icb Ponte niebt wieber

binaus!" £>ie Heute ersten, 6a0 er nur wenige forteilen

weiter 50g, bevor er bureb eine UranPbeit fein tfugenlicbt »er«

lor unb banacb ftarb.

JDanacb 50g 23ranb sum Einige £aralb ©igurbsfobn
1 unb

blieb bei ibm; unb fo aueb £all «Dtryggefobn, tr war mit ibm
in (ßottanb, als Bonig £aralb ft'cb mit bem 3<**l öaFon 3»>ftr0s

fobn feblug. Unb als £aralb aufbreeben wollte, war fein 6cbiff

eingefroren. £>a bieben bie ttUnner b«6 I0i8 auf 5wifcben bm
6cbijfen, König ^aralb fagte: „Keiner baut ba$ tie Praftiger

als ber Kobranstöter!" jfin Xttann bieg Cbormob, er war
ein 8obn bes tfegeir

2
, eint>erwanbter ber £abPrautwiefener.

£v war auf bem Scbtff bes Konigsfobns tttagnue unb

war bamals von 3^lftnb gePommen, um bem £all aufsu*

lauern. Unb wie ber König bm Kobranstoter nannte, fvrang

Ibormob auf ibn 5U unb verfemte ibm bm Cobesbieb;

banacb fvrang er auf bae ©cbiff bee Konigefobne* König

fiavülb würbe febr sornig unb befabl, Cbormob unb

feine Befcbußer ansugreifen. Unb ale man gegen ibn vor«

brang, bracb bct$ f£is, unb viele ertranPen. 2lber ber Einiges

fobn tttagnus entPam unb braebte Cbormob außer HanbtB.

jDer rubte niebt eber, als bie er binaus Pam nacb Konftanti*

novel unb bort JDienfte nabm. JDer Konig aber unb fein @obn

verf5bnten ft'cb fvater.

1 (Dben 6. 218. 2 per Eofc i><M» wirft au# In Snorrte Rinigebud? in 6er

(fief#t*te »on 4>avalb bem Katfuljnen, Kap. 72, er3<tylt.
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3i. Von andern Ceilnetjmern am ftampf
aufSem&aMie*ftfylunt> ifymtS#itffalen

*\^ranb 50g mit Ronig ^aralb nacb ifnglanb.Unb ate ftc

s^Jsum legten tttale an üanb gingen
1
, batte X>vanb allein

eine Fur$e Brunne, aber aUe andern £eute bes Eonige batten

bie Brünnen auf öen 0d)iffen gelaffen. ©er &6nig trug fonft

eine Brunne, öie i£mma bieg; öie reichte bie an bie tttitte bee

Beins unb war fo ftarF, ba$ Feine tX>affc öaran haftete» Zvctnb

bot bem Konig feine Furje Brunne an* JDer Uonig antwortete:

„JDu bift gewiß ein watfrer (Befefl, aber bebalte beine Brunne

felbft!" JDort fiel Branb mit bem Ronige*

äoeFulb unb bie 0einen unb &Mtt lanbeten im &übtn %$?
lanbe bei &cmbm, unb ftc sogen von bort ine £od>lanb btn

TPeg über btn Uiel 2
. 5lber bie 0cbar bes ifyjolf (Bubmunbe*

fobn »erfperrte ibnen btn tPeg; unb ifyjolf felbft faß bort.

ööeFulbfagte: „3eötiftd5elegenbeit, btn ieufelsuerfcblagen!"

—unb rannte t>or. #areF lief binterbrein, umfaßte ibn mit btn

5lrmen unb fagte: „Berubige bid), §reunb; öiee ift Beine (ße*

legenbeit!" t,yjolf fagte: „%u Seiten warft bu fdmefler sunt

^anbeln
3

! tPir wollen ibnen jefct naebreiten!" j£inar 4 erwi«

berte: Man fofl es niebt auf bie %vt (ßott lobnen, ba$ unfre

Streitigkeiten jur 0cblicbtung geFommen ftnb!" Unb bamit

trennten ft<b bie (ßegner.

(Dbbi (Brimefobn »erlief* Sfölanb unb 50g fubwarts. Unb er

Farn aus btm 6uben arm $u ftonig !Rnut bem tTUebtigen
5
;

^m 25. September io66.2luf feinem £nglan63ugtyatte6aral6 6er3latfülme

6en 3arl von Uorttmmberlan6 in 6er ttätye von 32orf gefdjlagen. Waffen;

gefdjmücft, aber o^ne panier 303 er am genannten Sage nach 6er Qtam-

for6 25ratfe, um (Belfeln in £mpfang 3t» nehmen, fcort traf er 6en K6nig
von £nglan6, 6aral6 <8o6winefolm an, 6er am 2lben6 votier aue 6em

6u6en 6ee Hanbe* herbeigeeilt war. (Begen tyn fämpfen6 verlor 6aral6

6er Jlatfut?ne 6*lad?t un6 JEeben. Vgl. 6ie (tfefc&idjte von £aral6 6em Jlat;

fütynen, Kap. 87—92. 2
jDer Weg, 6er 3wlfd?en 6em fangen Serner un6

6em ^ofaferner aue 6em Sa6lan6e naäf 6em Kor6lan6e futyrt; vgl. 6ie Karte

im £inl«itung6ban6.
8 £>a& ruft er ty6lmen6 6o8tul6 nad?, 6er 6arel nad?;

geben6 6avonreitet; 6ie folgenöen Worte rietet er an feine mannen.
* <inar

3arnffeggiefolm, 6er fdjon einmal <yjolfe 2lngriffeluft Anwalt gebot; oben

8. 210. 6 Knut 6er mächtige von JDänemare war fd?on 1035 geftorben;
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er trat vov i{m, grüflte ibn und fpt*ftd) : „VOiv find olime ttlits

tel, £err !" £)er König fagte: „(Bib tarnen drei tttar! eilbete 1 !"

(Dddi fagte: „ttttr b<*ben bieder feinen fo mdebtigen tttann

befuebt,
— und es 5iemt uns ntdjt, Mefe (ßabe unerwidert

5U lafjen: icb will dir (Beld febenfen
2
!" JDer König fagte:

„6cbeint dir dies (Seid wenig^" (Dddi antwortete: „£err,für
einen wäre es eine reiche <35abe, aber wir find swölf!" „£>as

iftwoblwabr," fagte der König, „gebt einem jeöen drei tttarF!"

JDann fragte er: „Kämpfte ntebt diefer(Dddi gegen feine T>er*

wandten auf Island ^" (Dddi erwiderte: „2&, es gab oa £eute,

die mir verwandt waren unb denen icb entgegentrat
3
." Später

ful?r er nacb 3sland unb galt als ein anfetmlicber tTCann, wo
er ftd) aud) auffielt.

jfr war der Pater des (Bubmunb, der dem 33ifc^of Ketil das

tfuge &u$ft(td). Über das ging fo 5U, da0 die Seinde (Budmunds
dem Ketil, ale er auf fcabfrautwiefen wobnte, suflufterten,

b&$ jener mit feiner Srau, der Codbter des Äifdjofs (Btsur,

»erfefcre. 6te trafen ftd) auf der £andftra0e, und Ketil griff

(Bubmunb an^ und e8 endete doeb fo, b&$ (Bubmunb die

(Dberljanb gewann und iftm das tfuge ausftacb» JDann

wollte Ketil Klage gegen- ibn erbeben, aber es fanbm
ftd) Heute, die die Klage niederfdjlugen, unb dadurd) wurde
die ^Demütigung nod) großer. 2lber fpäter, als (Bubnxunb

mittellos war und der £ilfe andrer bedurfte, lud Ketil ilm su

ftd) ein unb unterftuöte ifrn, folang er lebte* Und feitdem

fefolug dem Ketil alles sur i£f)re aus. Und fd)ließlicb wurde er

5um Bifdjof gewählt, und es lobnte ftd) ibm fein Edelmut.

2lls aber Cborftein, der ©dmldner (Bunnfteins, den wir früher

in der d5efd)id)te erwähnten, mittellos wurde, begab er ftd) 5U
(Dddi (ßrimsfobn. (Dddi fagte: „£s ift fcblimm für einen waf*

e» Hegt alfo ijler ein »erfefyen »or. Von 1047—76 ljerrfd?te in JDdnemar*

St>ein Ulfefotyn.
* £twa 1080 Rm.nadj heutigem <8el6wert. 2 <D66i meint

mot)l: 6ae (Befdjenf ift fo Hein, 6afj fogar wir es erwl6ern finnen — un6

muffen.
— <tner feineren Cift, um ein größere» (Befdjenf fyerauesutotfen,

bedienen ftd? in 6er jDdntfdjen <8efdjid?te 6e» Saro (ärammaticue lOlggo frei

örolf KraH un6 Hefo t»el (Botricue.
8 Wir wiffen nl*t, worauf oiefe

Äußerung geljt. War Vbbi, 6er auf «yjolfe Seite ftan6, »leü*eid?t mit 6en

Cauterfeern t>erwan6t^

226



Fern (ßefellett, wenn ibm bie tttittel $um £eben ausgebn. Unb
wenn bu mir <wcb einmal feinblicb geftmtt warft unb mir btn

6cb<*bel färbteft, will icb Mr boeb belfen!" £><*n<*cb fcbftffte er

ibm eine tPobnftätte unb baju b<*8, wfts er notig b<*tte; unb

bierin seigte ftcb, was für ein £brenm<*mt (Dbbi war*

Von £&vt? ift 3U berichten, ba$ er ben 0Feggs23robbt aufs

fuebte unb fpr«cb: „5D<*8 moebte icb wiffen, wie ftftr? bu bift,

btnn e6 wirb viel betvon ersdblt* 3<b gelte aueb für einen Prdfs

tigen tttann, «ber boeb werbe icb 6ir niebt gewaebfen fein. Per*

fuebe bu nun suerft, ob 6« mir bie £<lttbe vom Kopfe bringft!"

©BeggsBrobbi erwiberte: „£><*8 ftnbe icb unnötig,
«—unb öoeb

griff er $u unb 50g ibm fofort bie £&nbt weg. 2(1$ aber ^ftreP

auf BPeggsBrobbi juging, ftcmb er b<* unb b«tte bie &&nbt
auf bem Uopfe. JDä tr«t £are? binju, unb er braebte ftc niebt

weg, unb barein tonnte man felm, wer Don ibnen ber ftärfere

war. £><* fagte 6!eggs23robbi: „£>u febeinft mir niebt ftarf,

«ber ein wftcErer (BefeU bift bu\"

£läd?t>emerlmtg
JDie (ßefebiebten »on (Blum, von £jot von Selben unb t>on btn

beuten aue £auterfee ftnb übertragen n<*cb btn ausgaben
(Bubmunbuv CborkPefone unb Sinnur 3on$fon& in btn 3$s

lensfor Sornfogur £b. I. II. 3n ber britten (ßefebiebte fcblofl

icb mieb noeb enger als CborUlefon an bie Perg<*mentb<*nbs

febrift AM 561 C «t.

15 227



Stanl 5*f4>**: *? at & ie folgenden

Sagas übertragen wollen» J0r

ifl für fein X>aterlan£> gefallen
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fcen &euten aus fcem





i.Von Ityorgnyr unb innen Sorten
^^er Anfang biefer (Befcbicbte ift 6er, 6aß König £aral6

ii*/6cbonbaar über Uorwegen berrfebte. 3u jener Seit

waltete 6er tHann über 6ie Uaumutdler 1
, 6er Cborgnyr I>ie0«

ifr fcatte swei ©ofcne; 6er dltere ^ie0 £l?orolf, Ifcorftein 6er

jüngere, 3Die wudjfen bei ibrem X>ater auf. @ie waren uns

gleichen tPefens. 2Cn Cborolf batten 6ie £eute ifcren (Befallen,

er war ein »erftanbiger un6 bebdebtiger, einnebmen6er tttann.

£v wur6e Kaufmann un6 fu&r swifeben 6en £an6en f)\n un6

ber un6 galt als ein fefcr watferer tTCamt. £r war niebt groß,
aber febon un6 ftattlicb. Cfcorftein, groß an TPucbs, gefiel 6en

beuten niebt. £v fyetufte in ber Uücbe, un6 X)ater un6 ttluttcr

batten i&n niebt gern, un6 alle feine T)erwan6ten. fcborolf

genoß um fo mebr £l>re, je mebr (ßuter er nacb £aufe braebte;

Iborftein aber war feinem X>ater um fo mebr suwiber, je

länger er fo fein tiefen fcatte. Cfcorgnyr wollte i&n niebt eins

mal feinen 8obn mnnm lafTen. 6o ging es nun, bis fte er*

waebfene ttUnner waren. £>a war Iborftem fo groß, baß er

6er ££nge lang swifeben 6en Sußen6en 6er Betten quer über

6en (Bang lag. JDen tffebenbaufen fcatte er sur einen £an6 un6
6as geuer $ur an6eren, un6 6ie €eute fielen über feine Süße.

2.Ityorftein evtytbt fity auö btx Streu

I^Nemn^cbft
wir6 ers^blt, baß Cborolf emftmals mit gros

li^ ßem (But un6 vielen &<b&%m l?eim ins £an6 su feinem
Vattv Farn, un6 fein X)ater rüftete 5U feinem Empfange ein

(Baftmabl mit fo vielen tttannern, wie ibm feine jfbre gegen
früber gewaebfen febien. JDann Feierte Iborolf mit feinem X?ater

ins TPobnbaus $urücE
2
. £as war fp<*t am 2lben6. £r ging

allein binein, 6enn er Bannte 6ie (Bange im &au{t* Sein tPeg
aber führte 6urcb 6te Kücbe, in 6er fein 23ru6er Cfjorftein lag.

5u 6iefer 5*it pflegte ftcb tfcorftein fcblafen su legen. Cborolf

ging nun bureb 6ie Kücbe; Cborftein lag swifeben 6en Äetts

pfoften. I^orolf febritt vorwärts un6 6acbte, es fei ein £olss

1
}Die €an&f#aft nbvblid) bt» $rontt)t\m»tfovb».

a jDae (Belage tfatte in

&em alleinfteljen&en Seftfaal fitattgefun&en.
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Bloft,; aber er ftief* fo fcart an, bci$ er ober clborftein fiel unb auf

btn 2lfcbenbaufen auf ber anbern Seite ftürste* clborftein Aber

lacbte laut auf. £>a fpracb Cborolf: „3um Unbeil fcaben wir

bid) aufgesogen, wenn bu über unfer ttti0gefd)icf lacbft." „JDu

bift frecb," fagte cEborftein, „bu murrft, ba# bu über meinen

Su0 gefallen bift, wo id) 6od) Fein tPort barüber »erliere, bafl

bu mit unfer aller Eigentum fcbalteft unb walteft unb tuft,

als wäre es beins, ober bir einbilbeft, allein 5U befugen, was
uns beiben gebort, unb bir bamit £ob unb Beliebtheit eins

banbelft." Cborolf fagte: „Uimm bu bat für gewig, ba$ id)

gern mein (Belb bafur Eingeben wollte, wenn bu bid) aus ber

©treu erbobeft unb ber Uücbe btn Uttcfen Bebrteft." Cfoorftein

fagte: „3cb glaube Baum, ba$ id) bie Uücbe je »erlaffen werbe;
btnn icb Bann mir gar niebts Befferes »ornebmen, als bter auf

btm ©trofc 5u liegen/' C^orolf fagte: ,,3d) wünfebte, bu acb*

teteft meine TPorte; id) will bir ja um fo Bräftiger belfen, als

id) mebr vermag als beine anbern Vtvwanbttn, wenn bu auf
meine Worte b$rft." Cfcorftein fagte: „JDein T)ater, benB id),

wirb Beine Sreube an biefem (Befcbwäg fcaben, unb id) fmbe

wenig baram 3d) meine eber, b&$ er es mit Seinbfcbaft lobnen

wirb; btnn er will mid) ja in feinem tPiberwiUen nidjt einmal

feinen @obn ntnntn laffen." CEborolf fagte: ,,3d) benBe, es

Bommt nid)t barauf an, ob ibm bas gefällt ober nid)t; mir liegt

niebts baran, ob meines Bleibens bter langer ober Burser ift.

3d) »erfpreebe es bir unb werbe es b<*lten, ba# id) mid) nie

»on bir trennen werbe, folange wir beibe leben/' Cborftein

fagte: ,,3d) glaube es, Bruber, ba$ bu balten wirft, was bu

»erfpricbft, btnn bu bift als ganser tltann erprobt, CroQbem
will id) bieBebingungfeftfegen,wenn wir einig werben fallen."

„tPas ift bas für eine^" fagte Cborolf, „icb will alles tun,

was bu forberft, wenn bu jeßt meinen tPiUen tuft." Cborftein

fagte: „TPunberlicb wirb bir meine Sorberung vorBommen:

3<i will immer allein entfebeiben, wenn wir »erfebiebener

flleinung ftnb." C&orolf fagte: „i£in wunberlid) SDing forberft

buf Bruber, unb für mid) febeint es mebr Seffel als X>or5ug,

unb bod) will icb gern aud) bas basu beitragen, bamit bu ein

geästeter ttlann wirft." „Crogbem," fagte Clborftein, „vers

232



lange id) es wobl mebr au$ Mcfft'cbt auf 6icb als meinet*

wegen, un6 nun wollen wir's abmacben, wtnn bu 6amit ein*

vtxftanbtn bift. tfber mir fcbwant, 6a£ 6u 6ein Wovt gera6e

bann nicbt galten wirft, wenn mir am meiften 6«ran gelegen

fein wir6." Cborolf fagte: „Hein, id) geöenPe mein tPort

nicbt 3U brecben, 6enn 6ae bftb id) nie getan." „Wie ee aud)

Fommen mag/' fagte Cborftein, „fo wollen wir beibe ba$ nun

abmacben." — )Darauf nimmt er feinen Scbemel, gebt bamit

hinaus unb bricbt ibn in ©tud!c, fagt, 6ie TPeiber follten nidjtö

bavon bftben.

Cborolf ging 5U feiner frtutter unb bat fte, ein £>ab 5U bereiten«

6ie fragte, wo$u es foHe. Cborolf fagte: „JDein Sobn Cbor«

ftein b<*t ftcb aus 6er 6treu erboben unb will ein 25ab baben."

„£eil!* fagte fte, unb nun b<*lf fte Cborftein aus btn Ulei6ern,

btm ftittel unb btn 2ld)felbofen, in btntn er ftecfte. £)a warb

er nun gewafcben un6 fein &aav gelammt unb gefdmitten;

Cborolf brachte Uleiber uno bic# ibn ba bineinfabren. Cbors

ftein 50g ftd) fcbneU an, JDarauf legte Cborolf feinen ttTantel

ab, 6er war fcbarlad)rot unb mit grauem pel$ gefuttert, un6

warf ibn Cborftein über. 2lber als 6er ftd) erbob, reicbte er

ibm blofl bis an 6en ^ofengurt. £>a legte er 6en tltantel ab

unb bat 6en 23ru6er, ibn felbft $u tragen unb ibm einen anbern

Überwurf $u geben, wenn er aud) nicbt fo gut fei» Cborolf

fcbenPte ibm einen £o6enmantel un6 biejä ibn 6en ansiebn. £r

warf ftcb 6en ttlantel um, un6 6er war ibm nicbt 5U lang unb

nicbt $u Fur$. JDarauf nabm Cborolf fein ©cbwert ab unb

reicbte es ibm, SDas war ein Foftlicbes Uleinob un6 reicb »er«

5iert. Cborftein ergriff 6a8 @cbwert un6 50g es fogleid), fafte

6ie Ulinge un6 bog fte $wtfcben 6en £&nbtn $ufammen, fo 6a0
6ie @pifce auf 6en (ßriff 3U liegen Farn, 6ann lief! er fte surucfs

fpringen: 6a war alle 6pann?raft weg. TDann reicbte er Cborolf

6«s 6d)wert $urucE un6 bat ibn, ibm eine ftarFere tPaffe 5U

geben. „Sür micb tft biefer ötecfen nicbts." Cborolf ergriff 6as

6cbwert, — es war 5ufcban6en. €v for6erte ibn auf, frub*

morgens $u feiner tPaffenFifte 5U geben unb ftd) eine TPaffe

au$5uwäblen, 5U 6er er rcd)tes Pertrauen batte.

^Darauf gingen fte $u Cifcbe, unb Cborolf fafä feinem Pater
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5unacbft, Cborftein aber $u feiner anbttn fietnb. Cborgnyr fab

beibe 25ruber An unb 50g bie Ärauen bis $ur XTafenwur5el

herunter unb gönnte Cborftein Feinen d5ru0, Cborolf aber

fpracb jeben iTfann einseht an un6 war fetyr vergnügt,
%m ttlorgen aber gingen bie Brtiber $u Cborolfs W?affenFifte,

unb ba fanb Cborftein eine £ol$axt, bit ibm banbgereebt febien,

unb fefcte fte auf ben @cbaft einer 6treitart unb ging barauf

junt Bacb unb febliff fte» JDiefe %xt trug er feitbem als TPaffe.

60 fajäen bie Bruber nun btn ttttnter über bei ibrem t)ater,

3.?Die Stufcer sieben aufkantete' uufc

WiBirtgdfa^rten

3m
Srubjabr fragte Cborolf Cborftein, was er für tfbs

ftebten b<*be* £)er aber bat Cborolf 5U beftimmen: „ttlir

febeint es am btfttn, bas erftemal, b&$ wir sufammen auss

fabren, trifft bu bie ifntfcbeibung." JDa ruftete Cborolf fein

6cbiff unb bewerte tttatrofen. JDann fubren fte 5U einigen

tttarften; es ift niebt gefagt, 5U welcben, befannt aber ift, ba#

fte im £erbfte nacb £aufe Famen« Cborgnyr empfing Cborolf

wie gewobnlicb febr freunbKcb, tat aber, als ob er £borftein

gar niebt fabe, unb fit wecbfelten in ber erften Seit, feit er aufs

geftanben war, Pein tPort mitehtanber» JDie Brüber blieben

biefen tPinter $u £aufe, unb es war $wifcben Pater unb 6obn,

tborgnyr unb Cborftein, immer basfelbe, ba$ fte nie mitem*

anber rebeten. Unter biefen Umftanben lernten aueb bie £eute

Zfyotfttin niebt ebrem

£>a fragte Cborolf feinen 33ruber Cborftein, was er im 60ms
mer »ornebmen wolle: „ttlir febeint ee fo, als ob bu wenig

Sreube an ^anbelsfabrten b<*beft." „fteebt »ermuteft bu/'

fagte Iborftein, „mir febeint, *j<*nbel8fabrten macben mebr
6taat unb 2lnfeben, als ba$ fte btn ttlannem VTCannbeit txm

bringen/' £>a fagte fcborolf: „tPas follen wir uns bet »or*

nebmen^ Cborftein fagte: „3cb b<*be wobl baruber nacb*

gebaebt: icb wollte, bu Faufteft mir swei Jdangfcbiffe unb bu

fteuerteft auf unferm >6<*n6el0fd)iff weiter 5U btn HUrFten,

wie bu ee gewobnt bift." „3<*> b<*be etwas anberes *>or," fagte
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Cborolf, „btnn id) will mein t)erfpred)en galten, ba$ icb mid)

nie von bir trenne, folange wir beibe lebend Cfcorftein fagte:

„JDaran tuft öu unreebt, benn bein t>ater wirb es fo auf*

nehmen, als ob id) bir nad) btm Heben getraebtet fybttt, wenn
bu niebt wieberFommft; benn es ift ein groger Perluft, xvtnn

bir etwas suft60t, um mid) aber ift es nid)t febabe. Unb bae

ift eine febr gefahrvolle Sabrt." Cro&bem Faufte C&orolf swei

JLangfcbiffe unb »erFaufte btn Uauffafcrer. tlTit jenen $ogen fte

auf ^eerfabrt, unb viel (Buts fiel il?nen im Sommer su. 3m
#erbfte fteuerten fte beim unb Ratten fünf 6d)iffe. XVo fte

beerten, wirb nid)t ers^blt. 60 ging es brei @ommer, ba bt*

fagen fte swolf @d)iffe unb reiebe Scbäöe.

4. Ifyorftein fuetyt &ett tXHJing £jot

ä^2^8 ift beseugt, ba$ Iborgnyr im britten £erbfte ftintm

JJU'öobne I^orftein entgegenging unb ibn wiliFommen

bief. JDer nabm bee t>aters (Bruf* berslid) an, unb bie Srüber
blieben btn tPinter über bei ibm, bie tttatrofen aber batten

anberswo ibr UnterFommen. Cborgnyr bot feinen &ob.ntn an,

fte foUten bie ganse (Butswirtfcbaft übernehmen. 2lber fte

fagten beibe wie aus einem ttTunbe, fte wollten il?m Untertan

fein, folange er lebe. ,,2lud) baben wir uns," fagte £Dorf*ein,

„noeb niebt in £in$tltamyftn unb auf tPiFing genugenb er*

probt unb wollen uns nodj femer hinauswagen. Unb icb

moebte, t>ater, bu wiefeft uns ju irgenbeinem ttHFing, »on
btm Hubm 5U erfeebten ift, »on bem id) mir £5fegelb ober

Zob boten Fann, unb meines Hamens fott baxum gebaebt

werben. * „3d> vermute, bu wirft fdmell ftnben, was bu fuebft,"

fagte tborgnyr, „wenn bu es fo eilig mit btm ©terben baft.

Uun will id) bid) $u einem foleben tttanne weifen: wenn bu

ben beftegft, wirb bein &ul?m bleiben, folange bie tDelt fle^t."

„3u beifoollem XDort $fne bu btn fllunb!" fagte Zfyotfttln,

„unb weife mid) redjt fcbneU $u bem ttTanne." „JDas foll ge*

febeben," fagte Cfcorgnyr: „£jot ber Sable beißt ein 'Wann,

tx bauft im (Dften auf btn ©ebwebenfebaren unb bat fünf*

5ebn ©d)iffe unb einen JDracben, ber über 6ee mit ififen be*

fdjlagen ift, ber rammt jeglicbes 6cbiff; er nennt btn JDracben
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tifenbug. £jot ift ein Vftann von bofcem tPucbs, eine febone

ifrfcbeinung. tfber manebe £eute jagen, 6a0 ibn Peine tPaffe

beißt." „JDas ift bie redete llusPunft," fagte Iborftein, „unb
id) will bes Cobes fein ober iljot $um £crbfte gefdflt baben!"

Cborftein ruftete nun feine Scbijfe sur 2lus fabrt, Paufte aber

ein £anbelsfcbiff, obne 6ft0 E&orolf bavon wußte. Sunt Som*
mer ntadjten fte Plar, unb als fte $u ben @d)iffen Pamen, tat

Cborftein tborolf fein X>orbaben Punb. „<Das ^Ätt6el8fd)iff

bft babe icb gePauft. 3* will, baß bu im ©ommer ^anbels«

reifen nrndjft, id) aber werbe auf ^eerfabrt sie&n." Cfrorolf

fagte: „tParum wittft buf Bruber, ba$ wir uns trennen, bet

id) bir bod) gelobt babe, baß wir uns niemals fdjeiben woHen^?"

Cborftein fagte: „XXun ift ber 2lugenblic£ gePommen, in benx

id) beftimmen will, wie id) es ausgemadjt babe. JDenn Dielen

wirb es tin großer 0d)abe birnPen, wenn bir irgenbein £eib

wiberfäfrrt, aber gan$ unb gar nid)t, wenn id) niebt wiebers

Pomme." Cborolf fagte: „JDa gibt es Peine 2lusrebe. fltir bunPt

bas £eben fdjlimmer als ber Cob, wenn id) mid) von bir

febeiben foU." £&orftein fagte: „TPas icb abnte, Pam, ba^ bu

bein X>erfpred)en nid)t galten würbeft. 2lber tro^bem werbe

id) bie Sabrt nid)t aufgeben, Sreilid) fagt mir's mein £ers,

ba^ einer *>on uns beiben nid)t wieberFommen wirb, unb »er«

mutlid) Peiner." C^orolf fagte: „Ueiner überlebt feinen @d)itfs

falstag. ttlir beud)t es größere £bre, mit bir $u fterben, als

bid) mit öebimpf unb Scbanbe su überleben." „>Du magft

entfebeiben," fagte C^orftein*

Unb nun fteuerten fte 5ur (Botaelf unb Pummerten ftcb unter«

wegs gar niebt um ttttPinge. 6ie fegelten $u ben 6d)dren unb

erblicEten ba ein Uaftell. Iborftein befabl an$ulegen.£s war

fpät am %btnb, als fte ftd) unter bie ödxlren legten, auf btntn

bas UafteU ftanb. Eborftein ließ in aller ötiUe bie Seite auf*

fcblagen unb befabl einigen feiner £eute, quer über bie 0d)4re

$u geben unb 5U erPunben, ob fte etwas tXHdjtiges f&fyen.

'übtv als fte auf bie Scbäre binauf Pamen, faben fte ein

iDracbenbaupt ftcb emporrecEen, unb es war an$ufefcen wie

lauteres (Bolb. 6ie selten swolf ©cbiffe neben btm £>racben,

fd)war$e Seite waren barüber aufgefcblagen, unb unter i&nen
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war £tcbt, ba faßen tttänner beim Crunf. ^Darauf Febrten 6ie

Bpäber unbemerFt $urücf unb melbeten Iborftein, was fte ge*

feiert Ratten. £v fpracb, fic fotlten an 6ie Arbeit,„— wir muffen
in 6er Hacbt utifere Sracbt iSfcben unb fte »ergraben unb ftatt

ibrer @teine laben, benn id) gönne ben Scinben Feinen (Dr; wir

wollen fte angreifen, fobalb es Dell genug 3um Bampfe ift*"

5. JDer Zob £jot# unfc Ctyorolfs, fce$ Sotyneö

^i'm tTTorgen, fobalb es Ijell geworben war, ließ Cljorftein

-%H>Sun\ tfnrubern Flar macben. £r fagte, er wolle mit ben

TDiFingen reben, unb ale fte IjeranFamen, faDen fte einen

tttann am tttafte bee JDracben fttfyn, ©er trat auf bee 8cbiffes

23orb hinaus, tv war in rotem @cbarlad)Fittel unb ijatte einen

blauen tHantel um, eine Banbermu^e auf bem Uopfe, £r rief

unb fragte, wer bei fo fdmeibig anrubere»

Cfcorftein nannte ftcb: „— aber wer fragt banacb^" „JDer beißt

£jot," fagte jener» „£$ ift gut," fagte Iborftein, „bct# wir uns

bier treffen, benn icb babe bieb lange gefuebt." £jot fpracb:

„tt>as wittfi bu bmn von miv-i 3cb babe btcb bieder niebt ge*

febn, abernennen babe icb bieb boren/' £borftein fagte: „Kurs:
icb will einen 23unb mit bir macben." £jot fragte: „tDae foll

bc& für ein »unb fein.*" „Uur$: Du follft ein Hctnb gebn,"

fagte Cborftein, „unb beine XPaffen unb Uleiber mitnehmen,
beine Jteute aber in £emb unb £einenbofe." £jot fpracb: „Uns

gleicb ftnbe icb btn Bunb; aber was woßteft bn fonfH"

„$Daß wir mtteinanber Fämpfen," fagte Cborftein. „ttlit wie*

viel X>oW fragte £jot. „tffit allem, was icb babe," fagte

£l?orftein, „mit biefen $el)n 0cbiffen." JDa lacbte £jot unb

fpracb: „£>as ift etwas anberes, unb icb will boeb lieber eine

Öcblacbt gegen bieb fcblagen als mein Eigentum fo fcbdnb*

lieb laffen." „JDann fefce alle beine 6d)iffe," fagte Cborftein,

„gegen meine ein/' £jot fagte: „£$ gefallt mir niebt, ba$ icb

me&r 6d)iffe ine (Befecbt fubren foU als bu, btnn bei* babe

icb bisber nie getan, »ielmebr bab icb fttt& weniger ödnffe

gebabt ale ber (Begner unb boeb, ben 6ieg errungen," Ebors
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ftetn fagte: „iDu braudjft mid) nid)t $u fcbonen." £jot fagte:

„ZvoQbttn werde id) nid)t mebr @d)iffe einfe^en als 6u. 2lber

wtnn du durchaus gegen Itbermacbt fechten willft, bann will

id) jedesmal ein anderes »orfubren, wenn eine erobert ift, fo«

lange welcbe da ftnd." „60 mag es fein/' fagte Cborftein.

Hun bracfeen fte die Seite ab und legten ifrre 6d)iffe aneins

ander, jeder sebn. Sie begannen den Kampf. Sunädjft brad)

ein mächtiger Steinbagel von Ojorftetns Sdjiffen los, unb

jeder Stein, den SCborftein fanbte, durcbbobrte ein Sd)iff oder

traf feinen ttlann. Sie Pämpften den gansen tag über. tfber

t>om Ausgang ift $u berichten, ba$ alle Sd)iffe £jots erobert

waren, t>on SCborfteins aber fünf, und viele UUnner waren

fdjwer verwundet, einige aber erfdjlagen. JDa ward Waffen«

ftiUftanb swifcben ibnen gefdjloffen bis $un\ tttorgen.

£jot fteUte es Cborftein frei, mit allen Sdnffen, die er ibm

tagsüber genommen batte, absufafcren, „
— du bift ein fold)

untersagter tttann, daß mld) bisber Peiner fo in die t,nge ge*

trieben fyat wie bn, und es Pann dir niemand etwas Sd)led)tes

darüber nacbfagen, wenn bu jefct absteift." Cborftein fagte:

„£,s werden wofcl nod) ein »aar UoftbarPeiten aufdem SDracben

fein, und id) will entweder alles fcaben oder auf dem piafce

bleiben." £jot fpracfo: „£>ü bift »erblendet, wenn bu denPft,

du Ponnteft btn JDracben mit fünf Scbiffen zwingen, wo id)

dod) beffer dran $u fein glaube, felbft wenn du mit sebn

Scbiffen angriffeft; id) rate dir ab$u5iebn/' tr&orfiein fagte:

„Uun febe id>, daß du nicbt mit mir $u Pampfett wagfl. Sieb

deines TPegs und fceiß ein S^glittg, wobin du Pommft." £jot

fagte: „JDu wäblft dir ein fd)limmeres £os, als du n$tig

bätteft; aber du foUft es fcaben, »or morgen abend bter tot

5u liegen, wenn's nctäi mir geljjt."

XXun fubr Cborfiein mit feinen Scbiffen an Hand, fte feblugen

die Seite über ftcb auf und verbanden ibre Wunden, und dann

a$en fit. JDa fprad) £borftein: „Wir dürfen uns in der Uadjt

Peine 1kul>t gönnen, wenn wir wirPlid) morgen den JDracben

be$wingen wollen. Wiv wollen 5ur 3nftl fabren, die fyier in

der XXtyt liegt. Sie ift mit Wald befanden. Wir wollen große

Bäume fällen und fte dem JDracben auf die eine Seite ftut$tn*
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JDann wirb er überhangen; Fann fein, wir entern ihn bann."

Und doe taten fte nun, fällten während 6er nacht Bäume und

legten ftcb am ttlorgen, ale ee bell war, neben den ^Drachen

und griffen bißtg an. 2lle fte aber feie Bäume auf den JDracben

gefturst hatten, bing er über ; bie aber aufdem JDracben fcbloffen

eine Scbüdburg. Xlun Farn es, wie Cborftetn »ermutet batte:

Sie enterten btn jDracben auf der 6eite, auf welcher ber %n*

grif £rfolg »erfpracb, wo nämlich bie Bäume auflagen, £>ort

bing bat Schiff über, £e war nun nicbt mebr ju hoch, um
binauf su langen, £e ift beseugt, ba# Cborftein ale erfter btn

JDracben erftieg unb fein Bruder Cborolf. XTun begann ein

barter Uampf. £>a warf Cborftein feine 2lrt weg, bie fcbaffte

ihm nicbt genug, unb bie Übermacht war gro0; er ergriff einen

Baumflamm unb focht mit ihm. Sein Bruber tborolf fcbritt

5u feiner £inPen unb fcbirmte fte beibe, benn Cborftein war
blinb vor Wut, nur immer alles totsufcblagen, was ibm in

btn TDeg Farn. Sie fochten ununterbrochen bis sum tfbenb.

JDa batte ftcb Cborftein bie $um £ecf $urüctgeFämpft.
Hun ftebt JLjot, wieweit es gePommen ift, unb fchleubert fein

Bebwert nach btn Brubern unb will ftcb felbft über Bord

ftttr$en, btnn er ftebt Feinen andern ttueweg. Ubtv £borf*ein

feblägt ibn grab am Bord mit btm Baumftamm fo gewaltig

nieber, ba$ £aupt unb Schultern über Borb fallen unb bie

Beine ine Schiff.

3nswifchen war es fo bunPel geworben, dag man dae Schiff

nicht mehr *>on Blut unb deichen fäubern Fonnte. 5Da fchaute

fich Cborftein um unb fab, bafj ftcb »on feinen beuten nur
noch $wolf aufrecht hielten, JDarauf ruberten fte an £anb unb
wollten ine £ager. Ute fte aber ein Pleinee Stutf landeinwärte

gegangen waren, bub Cborolf an: „£ier muf* ich halt machen,
ich Fann nicht welter." Iborftein fagte: „Bift bu verwundet,
Bruder^" „JDae Fann ich nicht leugnen," fagte Iborolf, „denn
ale £jot fein Schwert warf, 3telte er mehr nach bir, unb ich

hielt btn Schild dagegen unbftanb felbft blo&unb bae Schwert

traf mich unter bem Scbwertbein unb drang ine 3nnere, fo

dag die Eingeweide beraueftelen.JDa fchlang ich mir bieEleider

feft um, und fo bin ich feitbem gegangen. 3e$t ift mein tt>eg
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ju ifnbe^JDft fprÄ<^ Iborfteim „JDftnn ift es geFommen,wie
icb »ermutete, bftß einer »on uns beiden nicbt surucFFebren

würbe, unb icb wollte viel Öftrum gegeben bftben, bftß wir

btefe Sftbrt nientftle gefahren wdren." Cborolf fftgte: „£>ftrüber

bftrf mftn ft'cb nun Feine Vorwurfe mftcben; btnn Feiner Fftnn

feinen 0cbicFffttetftg überleben, unb mir bunFt ein ruhmvoller
lob beffer ftte ein Htbtn unter 6er 6cbftnbe, nicbt gewagt 5U

bftben, bir $u folgen, 2lber icb will nocb eine Bitte vorbringen,
ob bu fit mir wobl gewähren woHteft SDftS wdre j£bre,"„TPft8

ift es, »rubere fftgte Cborftein. Cborolf fprftcb: „3cb will

bir'8 fftgen, ttTir bunFt, mein Ufttne ift nicbt ftU$ulftnge leben«

big gewefen, unb er wirb binwelFen wie burree (Brft8, unb
wenn bu bingegftngen bift, wirb meiner gftr nicbt mebr ges

bftcbt werben, 2lber icb febe, bftß bu unfer (ßefcblecbt berrlicb

mftcben unb ein Iftngee £eben leben wirft, unb bu wirft ein

febr großer (ßlucfemftnn werben. 3cb wünfcbte mir, wenn bir

ein @obn befcbert wirb, bftß bu ibn Iborolf beißeft 2lber ftUes

äeil, bae in mir geruht bftt, will icb ibm fcbenFen; bftnn Fonnte

icb boffen, bftß mein Uftme lebenbig bleibt, folftnge bie tPelt

bewohnt wirb," Cborftein fftgte: „JDft8 will icb bir gern $u*

fftgen, btnn icb boffe, bftß es unfere £bre fein wirb, unb £eil

wirb beinern Ufttnen folgen, folftnge er in unferm (Befcblecbte

geführt wirb/' Cborolf fprftcb: ,Mun fyab icb meinen ^er*

5enewunfcb ftuegefprocben,"

6. Zfyoxfttin fÜQtt sunt 3<*rt £txvaub

nftcb
biefen Worten ftftrb Cborolf, 5Die ftnbern »erbftnben

ibre tPunben unb fcbliefen btn Heft ber Uftcbt. Um
Cftge bftrftuf ftber fubren ft'e 5um JDrftcben nnb fftuberten ibn

von Blut unb £eicben unb fcbftfften Cborolf in bft8 ftftftell.

JDft blieben ft'e eine XPocbe unb beilten ibre XOunbtn ftua, @ie

bftuten einen @ftrg für Cborolfe £eicbe; Cborftein fftgte, er

wolle ibn nicbt bier beeröigen. 2118 ft'e ft'cb ruftig genug fublten,

nftbmen ft'e ein Uuberboot. Cborftein bftrg von btn 6cbftßen,

wft8 ibm ftm beften gefiel, JDftrftuf fteuerten ft'e nftcb @cbweben

unb fubrten bie £eicbe Cborolfe mit ft'cb, 2lber bie große tttftfie

ber @cb<S$e blieb im Uftftell surftet,
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Sie fließen in Schweben an üanb, wo ein 3orl mit Hamen
£erraub berrfcbte. £v fa# ein Fleines StücE lanbeinwdrts.

Chorflein ging an £anb unb hinauf unb 5ur ^alle bes 3<**ls

mit elf tttann un6 Farn gerabe wäbrenb bes ttlorgentrunFes

an, £>ie Orbüter fagten, bas fei nicht Brauch, ö«$ frembe
fltanner gewaffnet in bie CrinFflube bes 3<**te träten. £bor«

ftein fagte, barum Fümmere er ftd) nicht: „Uno ich fcblage euch

alle nieöer, wtnn ihr nicht 6en tPeg freigeht." 3Dtc wichen eilig

von 6er Cur, 6enn oer tttann fchien ihnen fcbretflicb, unb fte

wagten nicht, flehen ju bleiben.

fcborflein ging hinein, in »oller tPaffenrüflung, »or oen 3arl
unb feine £Ife, £t enthot bem 3arl feinen (Bruß. JDer nahm
ben (Bruß gnäbig an unb fragte, wer er fei. £r fagte, er heiße

fchorflein unb fei Cborgnyrs Sohn, »om Uorben aus btn

Uaumutdlern. JDer 3arl fagte: „3cb habe seiner als eines

hersorragenben fltannes Erwähnung tun h$ren, unb große

JDinge werben ficb auf beinen Sabrten ereignet haben, (ßeh

5U SÜ3 unb £runF, unb wir beibe wollen heute sufammen
Sechen, unb ersäble mir, unb fege bicb mir gegenüber auf
oen £ocbftö/' Chorflein tat es, unb fte sechten nun eine Seit*

lang.

5Der %avl fragte, wo thorflein oen Sommer über geheert

habe. Chorflein fagte: „3cb habe im Sommer Beine weiten

Heerfahrten gemacht. ttber mit £jot oem Sahlen h<*b ich gans

Fürslicb ein Gefecht gehabt unb vov ihm alle meine tttannen

gelaffen, außer biefen jflfen, unb unter ihnen meinen Bruber

Chorolf, für oen ich niemals Buße erhoffen barf." „Solches
war $u erwarten," fagte 6er 3<*rl, „unb es hat großes £eil

gewaltet, ba# bu felbfl gefunb barongeFommen bifl; ich Fenne

Feinen sweiten, oem es fo ergangen wäre." Chorflein fagte:

„3cb bitte euch, mir unb meinen ttlannen eure £aUt 51t leihen,

3ch will bas £rbbier auf meinen Bruber trinFen unb ihn mit

eurer Erlaubnis hier in einem <&ÜQtl beflatten. 3* will (Selb

bafür besahlen, ba^ ihr Feinen Schaben bat>on habt." JDer

3arl fagte, bas wolle er gern gewähren: „IDtnn ich glaube,

meine £alle Fann nicht hefier befefct fein als burch bich unb

beine tttannen."
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7. t)om Betfetffer tlTolfci

^Tborffetn nafym nun btn ^ugelbau in Angriff unb feine

\^trtftnnen< ©ae> ging fcbnell, Cfyorolf warb in ben ötigel

gelegt unö ibjn öcbßöe 5U feiner i£b*e mitgegeben, ©ann

ruftete £l?orftein ein Stft unb lub btn 3<**l unb viele anbete

vornehme tttänner ein, ©ie (B&ftt f«0en brei Uacbte beim

(Belage, wie es bamals @itte war, C^orftetn verabfcbiebete

fte mit wertvollen (BefcbenFen unb erwarb ft'cb fo viele gute

Svtunbt*

©er 3arl fragte <Cborftein nun, was er für Slbftcbten babe—
„benn ber ©ommer ift nun faft verbrieften, unb bu baft eine

lange Keife vor bir." Cfjorfton gab ifcm Kecbt: „3cb bin mir

niebt reebt flar baruber, was ft'cb mir alles bietet/' ©er 3^rl

fagte: „Utein £aus ftebteueb für btn TXHnter sur Verfügung,
unb icb weifä eueb, JDanP, wenn ib* bleiben wollt/' Cljorftein

fagte: „©as ift eine gnabige jfinlabung, £err! unb icb neunte

fit gern an/' ©ort blieb Cborftetn unb feine tHannen btn

Winter über bocbgeel?rt; ber 3arl bielt tfm vor allen ttUnnern

wert, unb bie anbern taten wie er,

Hun ging es $um %ul, unb bie Stimmung feblug um. Cuft

unb Ormen war in ber ^aUe gewefen, aber nun nabm bas

ab, unb es würbe fHfl. ©as Farn ba^er, bajl ber 3&vl vers

ftummte,

ifines £ages war'6, ba# tr^orftein einen (Befolgsmann nacb

ber IraurigPeit ber tttanner fragte, wober fte Pomme. ©er

(Befolgsmann fagte: ,,©u wirft es als £ntfcbulbigung gelten

laffen, wenn bu es erfa^rft; aber bu febeinft mir taub bureb's

Hanb gelaufen 5U fein, bct$ bu niebt weifät, was ber (ßrunb

ift/' „3cb I?abe niebt barauf geaebtet", fagte Cfrorftein, „aber

mit großen ©ingen, bunft mieb, muß es im 3ufammenl?ang

ftefjen, wenn ftcb vornehme ttlanner fo einfebuebtern lafTen,"

©er (Befolgsmann fagte: „(Bbftt baben wir $um 3«l 5«

erwarten, folebe, bie wirniebt febr gebraueben rönnen," „tPer

fmb bie^" fagte Cborftein, ©er (Befolgemann fagte: „£in
fllann beißt tttolbi, ber ift ein ttHftng ober Berferfer, £s finb

ibrer jwSlf, unb fit finb febon sweimal frergefornmen, Uein
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iftfen beißt tTColbi. Sie waten burcbs Seuer nnb beißen in

bieScbilbrdnber." Zbovfttin fpracb: „tt>as »erlangen ft'e btnn

t>om 3arb
<"

2Der (Befolgsmann fügtet „fllolbi wiU bes3<wls

8cbwiegerfobn werben unb feine £od)ter 3ngibj6rg heiraten.

Sonft fordert er Ü)n auf ben £olm, orei Häcbte nad) 3ul«

JDer 3arl aber fotl ftd) entfcbeiben, was er will» @dmetl würde

er wäblen, wenn er jung wäre, %btx nun Fampft er bod) nld)t

mebr um feines 2llters willen," £&orftein fagte: „3* fate
Feine lfntfcbulbigung, baß er ftd) baburd) fo etnfcbucbtern

lÄßt." JDies (Befprdd) warb fo ausgelegt, als ob Cljorftein ftd)

erboten bätte, für btn 3arl auf btn ^olm 5U geljen*

ftur$ barauf trafen ftd) ber 3arl unb Cfcorftein, unb ber 3<**l

fragte, ob etwas XPabres bran fei, ba$ er ftd) erboten babe,

ibn frei su macben unb btn £olm gegen ttlolbi su befcbreitem

fcborftein fagte: „£)as ftimmt nicbt; aber icb babe gefagt, es

werbe ftd) bod) wafcrfcbeinlicb ein ttlann ftnben, bid) vom

^olmgang 5U lofen, wenn bu irgenbeine Belohnung aus«

fefceft." ,,3d) babe bereits ausgefprocben," fagte ber 3<*tl, »ba$

icb bem meine Cocbter gebe, ber biefen ttlann befeittgt." £bor*

ftein fagte: „3* bcivt nicbt barnad) gefragt, weil icb felbft

barauf fdnne, fonbern weil icb weiß, b<t$ ftd) um fo mebr

B.dmpfer ftnben werben, je mefcr barum wiffen/' 6ie bracben

bas (BefprÄd) ab* 3»l f^m beran,

£>er 3arl würbe nun auf Cborfteins EDorte l)in fetterer, i£r

ließ bas S*ft fnv eine größere Un^abl <Wte ruften unb lub

basu feine TDerwanbten unb Steunbe unb alle (ßroßen feines

Ueicbs, %m erften 3»ltage ftromten bie @cbaren $um (BebSfte.

JDer 3<*rl ließ bie 6i£e für jwolf ttUnner frei vom £od)ft'ö

na<fy ber Zur 5u* Uun war große greube in ber £atte, llber

als bie Seuer am frcttften brannten, warb bem 3«trl gemelbet,

ba^ tttolbi 5ur ^aße reite unb feine tttannem 2lls jene anges

Pommen waren, faßen ft'e ab. JDarauf gingen fte in bie £ttUt,

alle swolf, unb wateten fogleid) burcb bie Seuer unb biflen in

bie ©cbilbranber. ttlolbi trat vor btn 3arl unb grüßte i&tt

fcoflid)* £>er 3arl banfte unb lub ibn ein, ftd) 5U feiern JDer

fagte, er wolle »on ibm Peine Bewirtung annebmen;
— „mein

tfnftnnen an bicb ift immer nod) basfelbe"» JDer 3<**l fpradj:
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*3<*) fcblage dir t>or, du secbeft mit uns über 3"l/ und icb

frage bei meinen tlTannen um, ob mieb einer av& diefer Un*

gelegenbeit I5fen will." ttloldi fagte: „Urlaube mir, rund um
die £alle $u gefyen unb $u fragen, ob ftcb einer für ebenfo

ftarF Wt wie mieb. £e maebt einen £auptfpaß, ftcb damit feie

Seit 51* vertreiben. 5u dir aber will icb dae mebt fagen, 3arl,

denn id) will fein XPort 5U dir fpreeben, in dem bu eine Per*

leßung deiner £\)ve fe^en Fonnteft." JDer 3<wl f«gte, er werde

ibm niebt »erbieten 5U reden, was er wolle und was ibm »er*

gnuglicb febiene.

JDarauf trat Vttoldi vom -äocbftS aus nacb der Cur $u t>or

\tbtn einseinen ttTann und fragte, ob ftcb einer für ebenfo

tapfer balte wie ibn, — bis er sunt tttanne auf dem öoebfnj

Farn; der batte die Beine lang auegeftrecEt und fieb btn fllantel

über den Uopf gesogen. ttloldi fragte, wer der Uerl fei, der da

niebt aufredjt ftfcen Fonne wie die andern tttanner, der bei auf

dem &&>$%* Cborftein fagte, dag ge&e i&n niebte an* flloldi

fagte: „£>u btft mwerfebamt, oder Wtft du dieb für ebenfo

tapfer wie mict^" „3cb trau mieb niebt," fpracb Cborftein,

„mieb für ebenfo tapfer wie dieb ju balten, denn icb muß
fagen, du benimmft dieb wie. ba$ Cier, das auf vier Beinen

lauft und das wir ttUbre nennen/' tttoldt fagte: „JDann

fordere icb dieb auf den £olm drei ttäcbte nacb 3»l*" Cbor*

ftein fagte: „TParum niebt gar! 6cblagen wir une doeb vov

3ul, und am liebften auf der Stelle, wenn dir's recht ift."

tttoldi fagte: „Uem, icb will die beilige (Botterseit niebt ent*

weisen und bin niebt toll darauf/' JDann »erließ er mit feiner

Sebar die £alle, und ffe beftiegen iljre Pferde und nabmen

niebt erft lange 2lbfcbieb.

8. Ityorftein ruftet ftd^ 3um &olm$<m$
^1*19 tttoldi fort war, danFten alle Cborftein dafür, daß

^\tt diefen ^olmgang auf ftcb genommen fcatte, und die

ttUnner wurden frob, seebten nun luftig und guter £)tnge

über 3ul. Uacb 3ul entbot der 3avl febr Diele Alaunen auf

den £olm. Cborftein aber und die ©einen Famen juerft und

festen ftcb <*uf die tfrde. JDa fragte der 3«rt Cborftein, mit
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welcbem Schwerte er $u fechten gebenFe, Il^orftein 50g ein

Scbwert unter feinem ÄTantel hervor unb $eigte es bem 3^1
unö fpracb: „£ier tft 6ä8 Schwert, 6«8 id) fuhren will/' 5Der

3«rl $og öas 0cbwert, betraebtete es unb fpracb: „TPie bift

bu $u 6em @d)werte £jote bee gablen gekommen ^" Cfrorftein

fagte: „tr bat es mir <*n feinem Cobestage mit feiner übrigen

£abt gefebenft." £>er 3**1 fagte: „6oll 6as J)eißen, er ift

tot^" Cborftein fagt: „3a, ber ift nun einmal tot." JDer 3arl

fagte: „Das babe id) niebt geabnt; ersabi mir! wie »erlief

euer Rampf^" Ojorftein er5dblte. JDer 3«rl fpracb: „ifin

fjoebberüfrmter tttann bift bu, Cborftein! 2lber bies Scbwert

taugt bir niebts gegen fltolbi; id) wiU ölr $eigen, was es

taugt," tx ergriff bie Ulinge unö bog fte sufammen, fo b«0
6ie 6pit$e auf bem (Briffe lag, ließ fte bann wieber $urucE«

fpringen; bawar bie Spannfraft weg. JDann fprad)ber3<»l*

„£ier ift ein 6d)wert, Iborftein, bas will id) bir fcbenFen, bas

foUft bu gegen tttolbi fubren; aber entbloße es ntebt, ebe bu

$ufd)l£gft. ©ein altes @d)wert aber trag offen 5ur 6cbau."

Cborftein na&m bas 6cbwert unb $og's, unb es febien ifcm

niebts als eine roftige ftlinge 5U fein. ©er 3<*rt &<** um, es

iljm $u reteben, er tat es. ©er 3<*rt Flopfte mit btm (Briff

gegen einen Stein, unb aller Uoft fiel ab, öa war bas Stbwert

blanf wie ©über. „©iefes @cbwert wirb tttolbi beißen," fagte

ber 3<*rl. „£r ftumpft jebe Waffe, bie er anblitft; barum mußt
bu barauf 2ld)t geben, ba^ er feiner niebt gewahr wirb, cr>e bu

nad) ibm Ijauft." £borftein na^m bas öebwert an ftd).

9. Ityorftein fällt ÜTol&i auf fcem £olm

3e£t
ritt tttolbt mit feiner 6cbar an unb fprad), als er

fab/ ba^ Cborftein vor il?m gekommen war: „niemals
bin id) bisber fp<$ter als meine (Begner ju folebem 6piele ge«

Pommen. X)ielmel?r war id) immer ein gut Ceil eber bal £bor*

ftein fagte: „60 fotlft bu aueb als lefcter von banntn fommen,"
unb fprang auf.

©er 3arl erbot ft'cb, Cborftein btn 6cbilb 5U balten. ©er aber

fagte, niemanb foUe ft'cb für ibn in (ßefabr begeben, „tcb werbe

felbft meinen 6d)ilb tragen/'
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JDarauf gingen fie sunt Uampfpla§, unb ftlolbi fagte, er

wolle bie ^olmgangegefetje Funb tun, „btnn icb Ijabc bieb

geforbert: 0einen tttantel foll ftcb jeber von une unter bie

Süße legen; jeber foll auf feinem tTTantel fteben bleiben unb

niebt einen Singer breit weichen; 6er weiebt, beiße Seigling;

ber »erbringt, beiße ein waefrer ttTann, wobin er fommt.

tTTit brei tttarF Silber foll ftcb vom £olm I6fen, ber »erwunbet

wirb ober Fampfunfähig." Cfcorftein fpracb: „(EHng'e boeb um
feebe tttarF ftatt um brei! 2Da gefiel mir'e beffer, weil icb bann

mebr gewinne ". „TPer bat bir btnn ba$ geweisfagt^" fagte

tHolbi, „icb fcabe bae £öfegelb 5fter einsuftreieben als 5U be«

5ftblen gehabt." Cborftein faßte: „cTrogbem wirb'e bieemal

anbere Fommen."

XXun legten fte ftcb bie ttUntel unter Me Süße unb fiellten ftcb

brauf, „£e ift bei una 6itte," fagte ttlolbi, „baß jeber brei

6cbilbe nebmen barf, ftcb 5u febirmen, einen nacb btm anbern,

trenn einer serbauen ift* SDocb mit welcbem Öcbwert willft bu

feebten^" Cfcorftein reiebte tfcm bae @cbwert. tv aber ergriffe

unb sog'e. tv fpracb: „TEHebift bu su btm Scbwerte meines

Brubere £jote bee Safrlen gekommen i" Cborftein fagte: „£jot

fanbte bir an feinem tlobeetage feinen (Bruß, unb bu febieneft

ibm ber U^cbfte, i&n su rieben." ttlolbi fagte: „6oU ba&

beißen, mein Bruber £jot ift tot, unb bu baft ilm erfcblagen?"

„JDae läßt jtcb niebt leugnen/' fagte Cborftein, „unb bu willft

il?n gewiß jefct rdeben unb wirft Feine Seit verlieren wollen."

ttlolbi fagte: „£e täte mir febr leib, einen fo waeferen ttlann

wie bieb täten ju muffen/' Cborftein fagte: „Huri ba$ ift wabr*

baftig fo waljr, bet^ man Fein tPort barüber verlieren foUte!

Alan bat mir gefagt, bu Fennft Feine Surcbt, welcb 6cbre<fnie

bir aueb entgegentritt. 2lber nun merFe icb, ba^ bu meine

ScbmÄbung tragen willft, wobin bu Fommft/' „ttltt niebten

foUft bu ba& fagen," fpracb ttlolbi, „tu nur gleicb btn erften

$ieb, benn icb brenne brauf, bieb su täten, ba bu ja burebaue

fterben willft/'

Iborftein Ijieb nacb ifcm mit bem ©cbwerte unb fpaltete u>m
btn ©cbilb bie gans fcinab sunt ^anbgriff* ttlolbi bieb bas

wiber gegen fc&orftein unb fpaltete bt^tn ©cbilb
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P unb fo ging ee einen guten Ceti bee Cagee, ohne bet^

tnftn &<!tte überfeben Ponntn, wer unterliegen würbe. £nb*

lieb aber wanbte ftcb 6er SweiPampf boeb fo, o«0 tttolbi

ruhmlos fiel.

c£borftein aber ging jur #aUe, unb 6er 3<*rl bebanPte ftcb bei

4bm mit wrfen tvoblgewäblten Worten für biefen 6ieg unb

zeichnete Cbn nod) rielmefyr aus ale »orber, unb (Efyorftein

weilte »eftte Seitlang hochgeehrt bei bem 3«rl.]

10. (Ctyorftein erwirbt Me 3i*ri$to$ter

3ngibj6rg

«d^Tinftmale war'e, baß Me beiben im (ßefpräcbe sufammen*
JBJ'faßen, ber 3arl unb Cborftein, unb ber 3arl fragte,

welchen.£obn er baben wolle für bie große ^elbentat, bie

er ausgeführt. „£>u l)ctft uns überhaupt große £bre ein*

gebracht." Iborftein fagte: „tPirnebmen, was ibr gebt; aber

febwerlicb werben wir bePommen, wonach uns ber 6mn ftebt,

um unfere geringen 6tanbee wiUen." £>er 3arl fpracb: „£>u

$a# »ollig freie Wahl; bmn ich ftetle bir alles sur Verfügung,
was bu forberft." Cborftein fagte: „2Dann ift ber £obn fcbneU

genannt, wenn'e nach mir geben foll. £s ift eure fcoebter

3ngibj5rg mit einer llusfteuer, wie fte ibr unb eueb gesieim."
£>er 3<*rl fagte: „JDas bab icb lange gewußt, unb bu bafl

langer bamit $urücfgebalten, als icb baebte. 3* will alles

halten, was ich bir »erfproeben habe, aber eine Bebingung
muß ich boeb fteUen su meinem wie 5U beinern Porteil. 3#
wiü bich erhoben : bu foUfl nach meinem Cobe über biefes Reich

berrfchen unb nie wieber nach Uorwegen surücEPebren." Chor*

ftein fagte: „3ch t>erfprecbe bir, brei Winter hier 5U bleiben,

banach aber will ich mich entfeheiben, ob ich bas 3<*rltum ans

nehme, benn bann Pann ich feben, ob ich mir getrauen Pann,

bie tttaebt $u behaupten ober nicht." „$Das ift ein »erftanbiger

ifntfcbeib," fagte ber 3arl, unb ich bin bamit einherftanben,

wenn 3ngibj6rg wiU wie ich/' Iborftein fagte, er wolle nicht

banach ftreben, wenn es ihr nicht lieb wäre. @ie gingen nun,

1
Spätere <radn3ung einer £&<fe.

247



mit i^r su fvrecben, unb teilten ibr tbre 2Cbftdjt mit unb fragten,
wae fte 6ä$u meine» Sie aber bat ibren Vctttv $u entfcbeiben,

fvracb, bamit fei fte einverftanbem
XXun würbe bie T>erm<*blung befcblofien, unb es warb ein

vrunrvollee geft geruftet unb viele ÜUnner 6äsu eingelabem
t$ faßen öie (BaTte beim (Belage, bis ee aus war* Cborftein

verabfcbiebete bie tHanner mit wertvollen (BefcbenFen unb
erwarb ft'cb baburcb weitbin guten Ruf unb viele greunbe.
XXun faß Cborftein btn tPinter aber bort Sie jeugten ates

balb ein Uinb. Unb als öie Seit fam, 6a0 öie ^auefrau ntebers

fommen foHte, gebar fte einen Knabm; er warö mit XPaffer

benegt unb Cborolf genannt. tt wuebe unb entwickelte ft'cb

gut unb äbnelte btm erften Cborolf*

tfber als Cborftein bort brei Winter gefeffen b«tte, fagte er

5um 3arl: „ttun bin icb folange bier gewefen, wie icb'8 ver*

fvroeben batte unb wie mir'e bebagt." JDer 3arl fagte: „tX>ir

Fonnen bieb niebt balten, wenn bu weggeben willft; sieb in

grieben, wobin 6u willft." £a ließ öer 3«rl Scbiffe mit (Butem,
wie fte Cborftein nacb Uorwegen mitnebmen wollte, befragten
unb verabfcbiebete feine Cocbter unter großen £bren. Cbor*

ftetn fvracb: „3cb bitte eueb, £err, votnn es Pommt, baß ibr von

binnen febeibet, m6gen nxtxnt UacbBommen — bie von eurer

Cocbter — üanb unb fabrenbe ^abe nacb eueb übernebmen,
wenn icb fte \)tv\tnbi," JDer 3<**l f<*gte, ba$ folle nacb feinem

tPunfcbe gefebeben
1
*

1
i>itv ift eine große £u<*e in bev Saga. %t)t 3ntyalt, fowelt wir Vjn aue bem

£rl?altenen erfdjliegen tonnen, wirb im wefentlidjen gewefen fein: Ifyor;

fteln lehrte in Me Heimat 3uru<* un& erhielt, vielleicht von feinem Vater,

ben Seinamen Strubel (Sporfu&r). t£t tyatte nod) 3wel Kinber, Karl ben

Roten unb Ityorarna. Itjorolf mag woljl naef; diautlanb ausgewanbert fein,

Hfyorarna xvatb von bem Wiling Snäfoll Cjotefotyn geraubt. Itjorfteln felbft

fte&elte naef; feinee Vatere lobe nad? 3»lanb über unb naljm bort auf 2tn;

raten öelgis bee mageren, free mächtigen £errn be» 3n{elflotbe, bie ttorb:

feite be» Swarfabetal». jDie Schlägerei, mit 6er b\t £r3<Sfylung wleber ein;

fetjt, wirb wotfl im Sufammen^ang mit ben Streitigkeiten 3wifcr/en Uni unb

Kolbein ftetjn. 6ie fagen in i^ren itälern am (Dftufer be& SFagafjorö»; Urnen

waren ja Cjotolf unb Ityorftem »erwan6tf^aftll<^ tjerbunöen. ?Da» Streit;

tal liegt 3wlfd?en Unie; unö Äolbeinetal, öer ^of Knü^cl^o^ in feiner

münbung.
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i3M^orfteinö Sattenatyme
unö öie HUnner Ratten Feine Waffen außer ibren

Knütteln un6 Fampften mit 6enem £)a würben einige getötet,

anöereabersu Krüppeln gefd)lagen. £)a fielen ftebsebn tttann.

JDer (Prt beißt feitöem Kniippelfjobe, öas £al aber 0treittal.

Uni bftlf £jotolf, die Bruöer ((Dlaf unö £eöin) aber Karl unö

Cborftein. JDenn Uni war mit £jotolf fo nal)t »erwanöt wie

oie 23ruöer mit £frorftein. Über fte wirö fpater nod) in 6er

6aga berichtet.

Uun aber muß tv$&blt weröen, welcbe ttUnner ftd) auf Hjor*

fteine @eite feblugen: (Dlaf aus öem (Dlafsfjorö, £eöin au$
öem ^eöinsfjorö; öie unö @t>artb$fbi, welcber ertrunFen war,
waren 23ruöer. — Unb öie Klippen, an btntn er ertranF,

beißen fettöem @t>artbofbi8 Klippen, öie £anöfpifce, wo 6er

ttlaft antrieb, ttlaftFap, öie Bucbt ÜTaftfjorö
2
, wo öie 2Ube an*

trieb.— ^eöin batte einen 0obn, öer @t>artboföi bieß. (Dlaf

batte swei öobne, £foorö unb Vtvmunb. JDiefe feblugen ftcb alle

auf öie 6eite Karls öes Koten unö Diele anöere »ornebme
tttänner. i£in ttlann wohnte im @t>arfaÖ8s€ale, öer ^osFulö

bieg, er war Ricbter unö lijatte feine EDirtfcbaft auf ^oeFulöe«

bof. JDort wuröen immer öie Cbinge abgebeten, unb man Fann

öort nod) 0puren bavon feben. £r batte einen 0o^n, öer (Dg*

munö bieß. 2Dtcfe alle ftanbtn $u Cborftein unö Karl, nnb fte

»erörängten £jotolf unö braebten öae gan$e £alauf i^rer Sluß*

feite unter ftd), öenn oftmals war Barö öer ?Dtc5 e, öer (Broßs

»ater £jotolf8, geftorben.

Cborftein umfebritt nun öas &anb swifeben Berg unö @tranö

unö eignete ftd) öae gan$e Cal öieefeits öee Sluffee bis sum
(Bebirge $u unö errid)tete an öer äugerften Stelle, $u öer er

»orgebrungen war, ein tttal. £v $erbrad) öort feinen Kamm
unb warf öie @tuc£e sur i6röe nnb »ergrub £a&ftlber an örei

Stellen, eine bftlbe ttlarF an jeöer 6telle, unb öer Bergrttcfen

beißt $um Kamm. Cborftein ernannte ftd) Sengen; unb auf
1 mit Kapitel ii unö 12 füllt eine fpdtete <r3<St>lung öie ftuefe aue. 2 211»

Me nirMicfjftcn Butten fdjnel&en bev (Dlafe;, 6«Mn8: unö tnaftfiorfc In Me

WefifufTte &ee 3nfelfjor&ö ein. (Dlaf »anf (Beffr) tft uns aue &em »eftefc;

lungefeucfy feefannt.
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btefe XX>cifc unterwarf er bat Zal feiner Bewtrtfcbaftung.
t£v gab il?m feinen XTamen unb nannte ee 0t>arfabetal, @tru*

beletÄl.

tfber obgleich ftcb Cfcorftein unb £jotolf fcblecbt geftanben bat*

ten, fo war ee boeb jetjt $u einem freunblicben Perbaltniffe

5wifcben ibnen geFommen, fo baß fte ftd) sufammentaten, Cbor*

ftein, Jljotolf, £rolf (Blansnafe, £arb p«<fan von ©er Hava 1
,

CfcorFel SPegglefobn von SFeggieljof unb (Dgmunb £oeFulbe*

fobn. 0ie waren übereingekommen, ein Äoot 5U bauen unb es

im Stoffe 5U galten unb vov jebermanne itanbbeftft. 5U ftfeben»

i£e warb »or ben Siebter £oeFulb gebraebt, was fte ftd? 5U tun

unterfingen. t£v fagte, jeder £anbbeft'ö folle ein Viertel bee

Sanges ^aben. 6ie liefen benn aueb biee Ceti bort surucE, wo
fte ftfebten, fagten aber Feinem tttenfeben etwas bat>on, unb bie

&aben fraßen'e, unb bie Heute beFamen'e fo wenig wie fruber,

unb fo meinten fte, bem Urteil, baz ^oeFulb gefällt batte, 5U

genügen.

Serner riebteten fte Spiele im Cale ein, um ifrre Kraft 5U er*

proben, unb ftarl war ber ftarFfte. XTun wuebe bie Uneinig*

Feit im £ale von neuem.

14. (Brie* bringt <n?orftein6 SnMRnfcer

*\fn biefer Seit Farn ein ttlann ine Cal, ber (Brie \)k$ unb

^J febon vorder erw<Sbnt worben ift
2
. 6obalb er berauege*

Fommen war, fuebte er bei feinem t>etter Jljotolf llufentbalt

unb wohnte bei il?m ben tPinter Aber. 3nt S*übj<*l?r 50g er

nacb 6tetntnr unb führte bort ein (Beb^ft auf, i£e Ijatte ftcb

»iel im ßanbe »eranbert, wa^renb er weggewefen war; bie

Heute mußten ftcb einen von btn beiben, Cborftein ober £jo*

tolf, sum Sreunbe macben. (Brie wanbte ftcb nun 5U tbor*

ftein, aber ber sogerte, ibn aufsune^men, fagte jeboeb, wenn
(Brie beaebten wolle, wae fieb siemt, bann wolle er ibm niebt

Suwiber fein
— „aber ee liegt mir niebt viel bavan, ba$ ftcb

fcjotolfe Vettern bieefeite bee Sluffee anbauen".

1
jDer £of Zavct ift nid?t nad?roet8t>ar.

*
3n ber JLucJc.
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JDamale wohnte ttegelr Kotpels am £ange. Seine grau bieg

fcborbilb, bie Cocbter Björne bee gellbonblere, bie ifnFelin

bee Prummen SPeggi; fte war bie Scbwefter SPeggie im

ttlittelfjorb
1
. (Brie ftettte ftcb gut mit tfegeir &otpel$.

ttegeir 50g in Mefem Sommer jum Säter hinauf ine See*

tal
2
. Seine grau beforgtc ben £of unb Me Scbafe. £a ge*

fdml? ee, ba$ fte auf einem EPeibegang nieberPam, uu6 fte ge*

bar auf btn öugeln im Seetal, bie ben Hamen TPetben&ugel

tragen, 3wei Knaben» Sie Pe&rte abenbe mit btn Enaben beim,

uno it^rc Cocbter <#ngtrilb nabm bie Tknctbtn uno »erfal? fte

uno bemerPte, b&$ 6er eine blutete,
— uno oae fcatte ber

Scblüffel getan, btn bie ftlutter bei ftcb getragen Ijatte. 2Ue

fte 6ae fafc, entfuhr il?r bae EPort: „£>iefe VOunbt beutet auf

Speeree Spur." £>ie Rncibtn wuebfen auf, unb ber friejä Cfcors

leif, ber bie Wunbt batte, unb ber anbere (Dlaf.

JDarauf fu&r (Brie außer £anbee unb fctelt ftcb btn EPinter

über in JDrontijetm auf. tfber im gru&fabr maebte er fein Scbif?

5ur gafcrt nacb 3elanb Flar, Farn aber nur bie 5ur Uibmun*

bung unb lag bort eine Seitlang fe(t.

£ine grau fuebte (Brie auf unb braebte swei ftinber mit unb
bat ibn, bie Rinber nacb 3elanb mitsunefrmen. „EPae follen

fte bort^" fagte er, Sie behauptete, ber tTCiittert>ater ber Bin«

ber wofcne in berfelben £anbfcbaft, in ber er feinen £of fcabe,

—„unb er ijetßt I&orftein Strubel/' „EPie beißeft bu i" fpracb
(Brie. Sie nannte ftd) fcborarna. „(D&ne ein EPabr$eicben tu tcb

ee aber niebt," fagte (Brie. £>a maebte fte unter ibrem ftopftueb
ein Stabeben loe unb gab ee ibm ; auf btm waren triele EPorte

eingerifct, bie ftd) (tut Eborftein Strubel be$ogen.

//3i werbe bir aber gelbgierig vorPommen," fagte (Brie.

„Perlange nur, fo viel bu willft," fagte fte. „THer 6«nbert Sil*

ber 3 vorn btfitn," fagte er, „unb außerbem mußt bu felbft

mitPommen." Sie fagte: „£>at?on Pann Peine &ebe fein, aber

bue (Belb, bct& bu forberft, will ich saftlen." XXun nannte fte i^m

1 X>on tljm eti&plt öle (8tfäid)tt von Zpoxb unb feinem 3te^fo^n, Ib,ute

JSo. X. * <ine oer ofcerften Edlc&en auf 6er Suofeite free Sparfaoetale.

3n iljm tag ein «einer 6ee. * Über 6en 6itt>ern>ert fiefje <tnlettun«8l>an&
6. 48 uno oben 6. 37.
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bie Hamen ber Kinber, ber T&nabt W$ ftlauft, 6«6 tttdbcben

aber 6igrib.

(Brie fpracfe: „TCHe bift 6u fo ine Unglucf gekommen, 6a bu

bocb »on fo eblem (ßcfd)lcd?te bift^" Sic fagte: „3cb warb
»ort önäioll Äjotefobn geraubt, unb bie Äinber ftnb »Ott ibm;
bann bat er «tiefe »ott ftcb gejagt."

2lle (Brie bie Uinber «tt Boro genommen batte, beFöttt er

tPitto unb fegelte nacb 3elanb itt biefelbe Slußmunbung, in

öer er 51t Imtoett pflegte. Unb fobalb er feftgemaebt batte, braebte

er beibe Uinber unter, noeb ebe \tmanb »01t feiner 2lnfunft

erfabren bfttte. %n bemfelben %btnb tarn er nacb (Brunb $u
Cborfteitt, unb 6er nahm ifyn freuttblicfe auf, uttb 6*6 Farn

bauptfdcfelicb baber, ba$ fein 6obtt Earl, itt btm Sommer,
itt bem (Brie brausen gewefen, auegefabren war uttb er nacb

beffett Soften fragen wollte. (Brie war reebt ftill. Cborfteitt

fragte, ob ibn etwae bebrüte. (Brie fagte, er Pönne ftcb woftl

benFen, ba# ee £borftein niebt reebt fein werbe, was er getan

babe, — „icb fcabe nämlicfe beine swei CocbterPinber fcierber

gebraebt." „tt>ie ift ba$ moglicb^" fagte Cborftein, „(Dbne ein

tPabr$eid)en erFenne idj bie Vtvwanbtftbaft ttiebt an." £>a

weift il?m (Brie ba& ©tdbeben, unb JCborftein ernennt feine

eigenen XPorte wieber, obgleich ee lange ber war. t£x fagte bat

„£eut abenb will icb mieb niebt mebr lange bamit abgeben,

aber bie Einber erPenne id) an."

2lm ttlorgen, ale ftc bei £ifcfee faßen, ließ ftcb C&orftein bie

ftinber »orfu^ren, unb er faßte ba$ ttUbcben fo fyart an, ba$
ee gleicb weinte. JDocb bem Knaben fpielte er noeb »iel übler

mit, aber ber febwieg. (Brie fpracb: „XXun febeint mir'e, ale

ob bu bie Uinber anerkannt ^aftV
Cborftein fpracb: „5Dir fcabe icb bie Pflege ber Binber suge*

baebt unb »oöee Entgelt für ibren Unterbalt obenbrein. 3d)

will bem ttl&bcben $wan3ig 6«nbert mitgeben, bem Knaben
aber »ierjig ^unbert." (Brie fpraefe: „tParum fcbßtjeft bu bie

Kinber fo »erfebieben^" Cborftein fagte: „VOa\)lt unb nimm
in Pflege, welcbee bu willft." £>a fcfeüttete Iborftein 6ilber

am feinem Beutel, unb (Brie $ablte stetig ^unbert ab. Cbor*
1
SDer ftramme 3unge fjat ftety feines (Öefcfyted?te wur&ig erwiefen.

252



fteht tat »or Saugen ibren Vertrag ftmb unb »erpflicbtete (ßrie

ein$uftebn für Rlaufte tPorte unb Werfe, (Bris fagte, er wolle

Rlauft febon swingen. Cborftein fagte, es wäre gut, wenn er

bat fertig brdebte,

Rlauft 50g beim mit (Brie; oft war er swei TPinter alt, Stgrib

aber vier»

15. Vom &ü)iff$t><m+ ftlauffe Hingfcnttpf
mit ZJpöxb

nun
muß ersäblt werben, wie £|otolf an !Rarl bat Schiff

abtrat, bftö fte beibe gemeinfam befaßen. 3enee Scbtff

aber war oben auf ber Sunge gebaut worben, unb bort war
aueb bftö ^0X5 ba$u gebftuen; btnn b(t ft&nb großer, ftarFer

TPalb. 5um Uiel aber batteman ben Baum gewdblt, ber unten

am Baumbang oberbalb Scbwar5bitrbe ftanb, Ulan baue btn

Baum in ben Ceicb gefcbleppt, ber füblicb unterbalb von

(Brunb liegt, unb ber (Drt beißt feitbem Baumteicb, bas Schiff

aber warb ^sldnber genannt Ute aber b<*6 Schiff gans fertig

war, würbe es im ttHnter auf bem Jfife binabgesogen bi8

gegenüber Cempel. Unb bort ließ man bas Schiffjtttyn unb

ftüöte es bureb Stützen; ber (Drt beißt feitbem Stuöenmoor
1
.

Bei £jotolf wobnte ein HTann mit Hamen Cborb Hinger. Seit

ftlauft gekommen war, batte ftcb bis $u biefer Stelle ber Saga
nichts Befonberes ereignet. Klauft war nun im elften tPinter.

JDa begab ftcb'8, ba^ Zfyovb Kinger Ulauft bobnifcb sunt King*

fampf forberte, unb ein ttlann mit XTamen ^eflusSFeggt, bas

ift VTTantelsSfeggi, warb mit einem Kunenftäbcben
2
$u Ulauft

gefanbt. SFeggi aber war Ulaufts St?eunb; er nabm bas Stab*

eben unb t>erwabrte es. 2(ber am tTCorgen verlangte Ulauft

1
JDiefe £r3<tylung vom 25au eines 6eef<$tffe8 auf 3elano getyort 3U &en

jgrftnoungen btt> £r3dbJer&, benn auf 3»lan& durfte Fein 8aum geroadjfen

fein, oet 3um Kiel einee feetu#tigen Schiffes getaugt tydtte. 6#war3buroe

ift ein 6tutf einft umwalltes dfraelanfc fueweftlidfr CÖrunfc. 3n feinet tXi^t

ftno au* oie anoern (DrtlidjFeiten 3U fu#en. JDae Stuöenmoor liegt iftltcfc

©ee Sluffee unterhalb lempel. lempel ift bat (Betyoft Jtjotolfe.
— £>ae

6d?iff fpiett weiter feine Holle Kapitel 18. *
Stuf il?m mag ein untyeil;

bringender Qptndj geriet geroefen fein.
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eine %vt »on (Bris unb beFam fte erft, als et ibn bebrobte.

JDann ging er nacb (Brutto unb fragte feinen (Broftoater £bor*

ftein, ob er mit Cborb ringen folle. JCborftein fagte: „JDu mußt
bieb felbft entfcbließen." Klauft fagte: „TPenn ich aueb nod)

jung an 3<*bren bin, fo ift tnir'e boeb leib, biefee 6BIa»en £obn
5u tragen, unb icb moebte, 6a0 bu mit mir Fommft unb wir

Sufammen probieren, wie ee gebt/' Iborftein »erfpracb ibm

Unb barauf luben jene eine große (Befellfcbaft nacb Centpel,

bemt Cborb wollte nur bort ringen, unb (Bris unb Iborftetn

begleiteten Ulauft. JDte paeften ftd) im Kingergriffunb rangen

lange« jfnblicb trat eine tttagb in bie 6tubentir unb fcbalt

ibren Uampf ein tTCägberingen, weil feiner falle; fte follten

ftd) einen Büß geben unb aufboren, ftlauft würbe barüber

wutenb unb bob Cborb bie an feine Ueble empor unb warf

ibn nieber in gewaltigem S<*H, fo ba$ alle meinten, er muffe

5u 6cbaben gePommen fein, JDarauf prügelte ibn Rlaufi bie

aufe Blut. £in altes tDeib faß in ber 0tubene<fe unb freute

ftd) febr barüber. (Brie fpracb: „ifinen Hamen will icb bir

geben, Ulauft, unb bieb B5ggt>ir, btn 3<$nPer, ntnmn, unb

einen £ctnbf<bul) fotlft bu sur Uamengebung b<*benV
Iborb fcbleppte ftd) mit £ilfe anberer HUnner 5U einer 23anP.

£>a ftromten bie Heute binaue. Unb als Ulauft berauePam,

fpracb er: „£>er Pann niebt reebt frob werben, ber feinen &&nb>

febub verliert, wenn er aueb anbere bePommt," ging in bie

6tube unb fab ftd) um, wo Cborb faß, tx trieb ibm bie %xx

in btn @d)äbel, unb ba$ war fein lob.

ÜUauft ging fogleicb fynaut. Cborftein fragte, wovon bie %xt

blutig fei. ftlauft fpracb: ,,3d) b<*be fcborb »erboten, nod)

mebr ttUnner $um Hingfampfe su forbern." 5Da würben

bie Heute bee Cotfcblagee gewabr unb forfebten nacb, wer

bie 6acbe $u vertreten babe. f£$ fiel (Brie ju, bie Buße

ju sablen, unb er erlegte feebs £unbtvt Silber. 5Dic Heute

5ogen nun beim, unb bm Rtft bee tPinters gefebab niebte

weiter.

1
SDae 6an6fdmt>gef#enf entölt eine Stnfptelun« auf bm ttamen Hlaufi,

Tafte.
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16. ftlauft tötet fcrei iTtann

l^Niefe Wärmer
nenntn wir für bie @aga: £avMb im Ibor*

1^/salbstal
1 uni> feine @5^>ne Pigfuö unb Ibort>alb. JDer

tttann lebte unter ibrem @cbu§, 6er £rani &ie0. £r wohnte

auf 23irn<*8ort; er war ber£ruberber£irna,nad)berBirna$s
ort feinen Hamen &at. JDie 2llte IborFatla aber war ^ranis
tltutter gewefen, nad) der 6er Eatlaberg beijät. £elgi fjatte fte

bort getötet, inbem er il?r 6ie Uabrung fperrte, bis fte tot war.

£>iefer £rani tat bem Bauern Cborarin auf ftlippe große Un*
bill cmx £t weibete feine tPiefen unb Selber ab. XPeil aber

Ifrorartn bem Ulautt na^t rerwanbt war, fanbte er ibm 23ots

febaft, unb Rlauft ging fogleid) l?in, unb fte trafen £rani auf

Iborarins gelbe mit feinem Viel), er fa# gewaffnet $u Pferbe.

Unb als ftlauft ?am, griff er £rani fogleid) mit ber tPaffe an,

fo ba$ jener nur immer wirf), bis ijm ber Cob ereilte* JDer

(Drt, wo er erfcblagen warb, freist feitbem $u £rani8 Subne.
£f>orarm unb Ulaufi gingen beim, btnn fte wollten (Brie um
ba$ (ßelb für bm Unterhalt bringen,

2lber als Rlauft bann na<Z> <&auft ging, traf er einen ttTann,

ber ritt auf einem Pferbe bee (Brie, unb Elauft fdjlug ibn tot;

ber ttlann biejS <bvn unb war ein Rnecbt bee Hintere ^öes*

Pulb unb fein naber Perwanbter. XXun Farn il?m (Brie ent*

gegen unb fragte, warum feine "üxt blutig fei unb bieftleibung.

„3* wiß mein £ffen baben," fagte Klauft, „unb um b&$ fum«

mere id) mid) niebt,"

2118 Ulftuft gegeffen b<*tte, ritten $wolf ftTänner $um (Beböfte,

©ie ernannten unter ibnen Iborftein Strubel unb bei ibm

£a»arb <tu$ Cfcorvalbstal, unb bie erboben Elage wegen

£ranie. (Brie mußte bafur eintreten unb be$afclte swolf

^unbert für bie Cotung ^ranie»

3ur felben Seit Farn ber Siebter {ybtfnlb u"& erfcob feine gor*

berung für bie Rötung feines TDetters, unb (Brie mußte feebs

£unbert für bie C5tung (Drns 5<*blen; bann sogen beibe Ceile

beim.

1 jDae Hi)ovv<xlb»täl tft ba» 6ftlicr;e ttaäfbattal bt» QvarfabataU. %n fetner

mün&ung liegen an btt Rufte Me &£fe Sirnaeort un6 Klippe.
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ftlauft war mm nocb viel unt>ertr£glicber ale früher und fcielt

(Brie dauernd in Sw*<frt» Crogdem forderte (Brie tfcn 5um Sis

fcben im Stufte auf, und ttlantetsSBeggi fufyr mit» ^rolf

(Blansnafe teilte Slu0 und gang mit (Brie. 2CIe aber B-lauft

öftsu Barn unb Bj$rn, der Rnecbt £rolfe, 6« wurden fte gleicb

uneinig, denn lUauft wollte 6en gan$en Slu0 sunt Stfcben

baben. Björn rannte Elauft quer an und wollte ibn in den

Slug binaue fto$tn, denn er war groß und ftarB; aber Ulauft

merBte dae febr bald uno ftemmte fi'd) gegen Björn unb drängte
nun nacb; Björn aber wicb, und fte gerieten fo aneinander,

ba$ ftlauft den Björn totfcblug, JDann ging er nacb &Auft*

Unb bald Farn £rolf (Blansnafe unb forderte Buße für Björn,
und (Brie muffte wieder fecbe hundert Silber safclen*

17-Älauft befreit feinenVetterftarl ; &Ubi

*^n diefem Sommer macbte (Brie fein Scbiff Blar, Ulauft

^J fragte, wer bier inswifcben die XPirtfcbaft »erfeben fotle.

(Brie fagte: „£>ae b<*b icb dir sugedacbt." „JDasu l}ab icb Beine

£uft," fagte Ulaufi, „icb wiU mit dir binaue." (Brie macbte

ftcb nun auf und befucbte Cborftein und fragt, wie er ee da«

mitbalten fotle. Cljorftein fagte: „3cb rate dir, ibn mitsuneb*

men, denn er bat feine $an$t Sippe dortim(Dften* VTliv fcbeint

daber, daß er nicbt wieder bierber binauebegebren wird."

(Brie nafcm den &at an, unb Ulauft fubr mit ibm. (tborftein

bat fte, nacb feinem Solme Uarl ju forfcben, „denn lange

Seit ift nicbte »on ibm 5U fyoren gewefen".

Hun ftacben fte in See und tarnen nacb £>rontl?eim, und dort

blieb (Brie den TDinter über. 2lber im Sommer macbte er fein

Scbiff sur gatyrt nacb 3^land Blar und Barn nur bie sur Uid*

mundung, bann fteuerten fte binaue unter SolfBel
1
. ^Darauf

fegte Uordweftwind ein, und ftlauft fagte fefyr »erdrießlicb,

fte foUten unter Hand nacb Süden fegein« (Brie fagte: „JDer

Harr foll micb nicbt da$u bringen, fo weit »om ftwre ab$u*

balten." B-lauft fagte: „60 wird gefegelt, wie icb will, oder

bu Bommft nimmermebr lebendig t>on der Stelle." Elauft fegte

feinen ttHllen durcb.
1

jLie 3nfel 0olffel6 vor tfor&mire.
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Unb fo fegetten fte unter üanb nacb &übtn, bis fte 51t einem

£olm Famen. JDa lagen $wei Scbiffe, bie waren beibe unbe»

mannt. Sie gingen auf 6as eine Scbiff. Ulauft fpracb $u (Brie :

„tPer bat btee Scbiff gefü&rH £ier ftnb Runen, bie es Fun«

6en/' (Brie fagte, er wiffe es nicbt. „£>u weißt es," fagte B-lauft,

„unb wirft es fagen." Uun mußte es G5ris fagen, ob er wollte

06er nicbt: „So fagen bie Hünen : Karl bat btes Scbiff gefübrt,

als biefe Hünen gerißt würben." ftlauft fprang fogleicb in ein

Boot unb ruberte an H&nb. So wütenb ftieß er feine 2lrt in

bm Sels, bajj* fte barin fteben blieb. £>a riß er eine Keule fcer*

aus fo groß, wie fte für Feinen als XPaffe tauglicb fcbien als

für ibn allein.

£>a borten fte laute ttUnnerftimmen unb erblickten balb sw5lf

gefeffelte ttUnner, unb eine tttenge anberer tlUnner ftunb b&*

bei, unb bie I5ften bie (Befeffelten aut bm 23anben, unb jeber

warb erfcblagen, ber befreit war. JDie ttUnner in &anbm
waren Uarl ber Kote unb feine (ÖefeUen.

i£in ttTann in bloßer Ärunne war befonbers eifrig babei, bas

"RriegsvolF totsufcblagen. f£v fcbwang fein Scbwert wie ein

recbter Brieger. £>a wanbte ftcb !Rlauft 5U btm tttanne unb

fragte, wer er fei. 3ener antwortete bocbfabrenb unb fpracb,

bas gebe ibn ntcbts an. Ulauft wanbte ftd) gegen ibn unb bieb

nad) beiben Seiten um ftcb febr wobl 3U laufen . .* eine

Weile »or 2ltli,
—

fo bieß ber tWing, ber mit Rarl gefachten

batte.
— 211$ aber Rlauft ibn erreichte, ba fcbonte er ibn fo

wenig wie bie anbern unb ließ ibn tot liegen. JDanacb nai)tn

er fein Scbwert unb bieb nacb beiben Seiten um ftcb, bie (Bris

laut rief: „».lauft, ftlauft, mäßige bieb!" £>a würbe Ulauft fo

Fraftlos, ba^ er bie B.eule, bie er gefebwungen, niebt mebr bal*

ten Fonnte. &arl unb feine (BefeUen würben nun befreit. JDas

war eine Sreube über tbr ttHeberfebn !

3m Srübjabr fubren (Brie unb Ulauft auf tPiFing unb beerten

brei Sommer unb waren immer ftegreieb. Unb als fte vom

^eersuge abließen, fegelten fte nacb Uorwegen unb fteuerten

nacb ber tttünbung bes JDrontbeimsfjorbs unb blieben ba btn

TXMnter über.

1 «öcten.
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3m Srubjabr aber machten ftlauft unb (Bris ibr @cbiff jur

S<*brt nacb pslanb Har, unb auf biefem 0cbiffe fuhren aucb

Karl unb (Dgmunb
1 mit. 6ie erreichten bie <&&ftn, bie (Bris

an$ulaufen pflegte un6 legten unter &cmb\)aupttn an unb

$ogen alle nacb (Brunb un6 wurden 6a gut aufgenommen. JDa

fpracb (Brie 5U Iborftein: „X)erfcbieben gebt's öen beuten auf
6er Keife." Elauft fpracb: „Prabl bu nicbt mit JDingen, bu

3<*mmerPerl, für bie bu nicbt tcmnft; Karl aber bat etwas 6a*

»on 5U e^äblen, wie er beimgeFommen ift." ftarl er$ablte,

wie es ibm ergangen fei» flüjorftein banPte feinem £nPel

"Rlauft.

XXun ift es angebracht, Ulaufts 2luefeben ju befcbreiben: tv
war eine £anbbreit unb fünf £Uen bocb. 2lrme fcatte er lang
unb ftarP, biete BacEen unb fletfcbige £änbe. JDic klugen ftan*

ben vov, unb er bfttte eine breite @tirn, einen belieben fltunb,

eine Fleine Hafe, einen langen £al$ unb ein ftarPes Uinn,

fdjwarse Brauen, unb bie BacEenFnocben ftctnbm vor; Peiner

batte fo fcbwarse Brauen unb £aare wie er. £>er ÜTunb ftanb

ibm offen, unb $wei %tö)ne ragten weit (tue bem Kiefer, unb er

fab überbauet aus, als wäre er 5erPnittert unb serFnutlt.

XTun Febrten fte nacb >&ctuft surucf, (Brie unb Rlauft, unb

ftlauft war nun acbt$ebn Winter.

108 ereignete ftcb in biefem tPinter nicbts ifrwdJmenswertes,

außer ba$ eines 2lbenbs ein tTtann nacb Stempel Pam, ber

@Pibi bie0. f£v war ber Unecbtung eines tltannes entfprungen,
ber Cborgrim ber (Braue bieg. JDer wobnte im tttunbungs*
lanbe 2

, im ©Pagafjorb. ÖPibi bat £jotolf, ibm Scbuft, $u ge*

wabren. Jljotolf faflte, er wolle ibm belfen um feines Retters

Uni willen. 6Fibi galt als 6Plat>e, aber niebt, weil er es feiner

SlbPunft nacb gewefen wäre; er war »ielmebr ein reebt großer
unb feboner tHann. fejotolf maebte il?n 5u feinem T>ogt unb

fteüte il)n 51« £euteaufftcbt an. 3™ Srubjabr barauf fam

Cborgrim mit $wan5ig ttTann von VOtfttn, um btn Utann 5U

fueben, unb fcjotolf unb flCborgrim einigten ftcb barauf, ba$

£jotolf (Selb $ablte, weil er SPibi btn XPmter über geborgen
1
JDrr muf$ alfo mit Kart ausgefahren fein.

* «in (But an oer (Dftfüfte

free 6Jagafjor&8.
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batte, unb fte erFlorten, fte feien nun im Keinen miteinanber,

Cborgrim nabm btn 6flasen mit, £jotolf war ndmltd) nur

mit wenig (Leuten $u »^Äufc gewefen, JDa fließen fecb$ig ttlann

5u Hjotolf, unb nun madjte er au& ber gansen 8acfee eine Un»

Flage wegen Überfalle im £aufe. JDae war £rolf (Blansnafee

Rat, Unb fte fegten Cborgrim fo $u, 6«0 er JEjotolf bM Urteil

überladen mußte unb beibee, (Belb unb &tlavtn, fahren ließ

unb beimsog.

i8.Älattff wirfc munfcig

^|*le 6er ttttnter »orbei war unb bie ttlanner auf bem

-vlStubjabretbinge auf £6ehilbebofen waren, fpracben fte

febr triel von öer 2lnPunft Uarle, 3Da ging (Brie, mit feinem

T>etter £jotolf $u reben, unb fagte: ,,Uun ift eine gute (Bes

legenbeit, über btn Preis bee ©dnffee
1 mit Earl btm Roten

5U fprecben, benn je£t ftnb Diele angefebene ttUnner $ugegen."
©Fibi ftanb babei unb fagte: „^ute cid), (Brie, ben Männern
etwae 51t raten, bcw fit nocb uneiniger macfct, ale fte fct)on

ftnb," Unb barauf fragte £jotolf Rarl, xcae er für btts ©cbiff

be$ablen wolle, — „bat wir beibe $ufammen baben bauen

laffen." Karl fpracb: „%<b meine, bu follft bafür gar Beine

Besablung baben;
— ba bu mid) ja bitteft, btn Preis $u be*

ftimmen." (Brie fagte: „ttlir fcbien'e fcbon recfot, bu täteft

etwae basu unb $ablteft ein 6tucf (Belb,"B,arl fpracb: „JDar*

aus wirb nicbte, mögt ibr reben, fo »iel ibr wollte Unb fo

gef<bab es audj.

JDie Vettern Uarl unb Klauft forberten aber t?on (Brie ifnts

gelt für btn Unterbalt von vier 3<*b*en, unb er sablte ba$

(Belb aus; man fcbenhe Ulauft tPirtfcbaftelanb, unb er fte*

belte ftd) auf btn ©anbbugeln an unb faß bort btn Winter

über, (Brie follte ber Verantwortung für feine Caten furberbin

lebig fein.

3m Srubjabr
— bamale waren bie färben, in btntn bie

Bauern ibr t>ieb fonberten, bxauQtU auf btn Sungen
2
, unb

5wei ttl&nner aueTDiefenberg
3 trieben bM TMeb $u btn &ut*

1
Sletje Kapitel 15.

2
Sonft 3unge genannt. 3

Wlefenfcerg tft etn £of

roeftlld? 6er 3unge.
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btn, Xfattt unb Sofm, ber eine fcieß 35jorn, ber anbtxt 8tgurb*

Ulftuft mißfiel boe XMebtreiben, benn er batte ein 6<baf tobet,

unb er ärgerte ft<fc, baji ee fo weit abgetrieben würbe« Unb als

fte ifcm begegneten, lief Ulauft sornig fcinsu unb erfeblug aüe

beibe unb ging barauf $u ben Würben» JDa traf er feinen fetter

Uarl, unb fte Wetterten beibe auf bie Um$aunung* £jotolf

fragte, was fte von btn THebtretbern fabem Ulauft fagte:

„i£ben fat> icb noeb, wo fte trieben; aber nun Forum unb fteb

felbft, wo fte balt gemacht fcaben." £>a würbe ee Har, ba$

Elauft bie beiben erfcblagen batte. JDarauf mußte Ulauft bae

Sanbbugellanb Abtreten, unb Bari gab ifym anberee Hanb,
unb fte bauten ibm einen £of n$rblicb bts gluffee oben im

£ale. £>er beißt je£t $u Blauftefcongen. gruber bieg er Ulau*

ftewerber, beim suerft ftanb er unten am gluffe; tt fdrien bort

fcblecbt angelegt, btnn er lag bort fe&r ausgefegt, wie ftcb

fpÄter beraueftellte.

Unb barauf tntftanb offene getnbfcbaft swifeben btn ttTännem

im Cale.

%n biefem hinter erbofften ftcb beibe Ceile £ilfe aus btm
Cale im XTorben t>on i^ren Vettern Bolbein unb Uni, benn

ibre t)erftimmung war bamale fe&r groß, tfber ee tarn bammle

boeb ni<bt ba$u, unb ee war fojufagen ftitle im £ale.

ig.cßrte'^o^sett
«^Wl8 aber ber Sommer vorbei war, warb (Bris um ein

-V^Wäbcben, um 6tgrib, Ulaufte 6cbwefter. 5Die Jfntfcbei*

bung ftanb Cborftein Strubel su, unb er überließ fte ftlauft.

$Da ging (Bris su Elauft unb warb bei i&m um bat ftUbcben.

Elauft erwiberte fefenett: „TPtrb ba niebt ein tuebtig XPeib

einem fcblecbten tttanne gegeben^ 2lber icb bin mit allem eins

vtvftanbtn, was ibre Derwanbten befcbließen." (Bris fpracb:

„JDu mußt $u meinem £ocb$eit$fefte Pommen, wenn jene fte

mir geben," „3cb Fomme beftimmt," fagte Klauft. Unb barauf

würbe bie Sacbe abgemaebt. £jotolf batte niebte mit btm %>t*

febluß $u tun.

Vlun warb bat geft auf (Brunb geruftet, unb ee tamtn nur

wenig (Bbftt. JDamale war bie greunbfebaft swifeben £jotolf
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unb Itegeir Kotpels gerabe feljr groß, benn $ng»ilb Wangens
fcbon war Jljotolfs B.ebfe, unb barum würbe niemanb von

#ang eingelaben. Iborftein, fein @obn Karl unb ftlauft faflen

auf 6er einen £<mB unö alle bejahrten ttUnner auf 6er ftn6ern«

JDa ergriff (Bris 6<*8 Wort: „ifs siemt ftd> wol?l, in fo guter

(BefeUfcbaft bebeutung8t>oUe Wovtt $u reben unö (Belubbe 5u

febwören ober ftcb einen ifbenmann 5U wählen
1
/' Cborftetn

tabelte liefen mwerfUnbigen Porfcblag: „(Brie muf* boeb

immer etwae anftiftem" Iroö&em blieben fte babei, unb Earl

ber Rote fcub an unb nabm ftcb ale £benmann ben (Boben

Hjotolf unb febwur bae (Betöbnis, bafä er innerhalb breier

Winter bewiefen b<*ben werbe, ba$ er ein 0cburFe fei (Brie

nabtn ftcb einen jfbenmann unb nannte als folcben SBibi unb

febwur bae (Belobni8, er wolle jeglicben £afen anfteuem, wo
er aueb über 0ee fabre. (Dgmunb fagte, er wolle nur immer

graben Kurs übers HTeer baltem Ulauft nafym ftd) (Dlaf #8s

geirefobn als £benmann unb febwur ba$ (Beläbnte, ol?ne be$

(Boben ßjotolf Willen $ngt>ilb Wangenfcbone Bett $u vt*

fteigen,

(Brie fpracb: „Hiebt (Beringes Hnbtn folebe Worte, unb

0cbwacblinge werben folebes niebt rebem tttacben wir fte

wabr unb sieben binaue nacb £ang n*ä> $ng»ilb Wangen*
fcbon unb fegen fte neben 0igrib auf bie BrautbanM
£>ae taten fte; acbt$ebn ttlann l?ocb ftanbm fte auf unb gingen

nacb £ang hinaus. (Brie fegte ftcb su 3?ngr4lb unb i&rer

ttlutter Cborbilb jutn piaubern, aber !Rarl unb feine (Befetlen

rebeten mit bem Bauern 2legeir unb lubtn fte aUefamt ein,

fpäter am läge nacb @uben 2
su frommen, unb sogen bann

voraus*

t)or bem (Bebäfte trafen fte einen ttlann, ber Cborb (Banner

biefL (Bris trat su ibm unb fagte ibm leife ins (D&r: „JDae ift

gan$ übel, ba$ B-arl fo Fnaufrig ift, bafl er einen ttlann wie

bieb niebt einlabet, €auf nacb Cempel; bu »erbienft bir bort

eine freunblicbe 2lufnabme, wenn bu er$<$blft, xva$ man fytv

voxfyaW Cborb maebte ftcb fogleicb bat>on. Uarl merfte, ba$
ein tTlann »om (Belage weglief, unb ließ ibm naebfetjen unb
1 Über fold?e (Belubfce fletje £tnleltung»t>an& 6. 45.

2
Xlad) (Brunb.
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ibn »erfolgen, ifr Aber entrann nacb bem glu0 ju utib maebte

erft l?Ält, als er nacb Cempel Farn, unb er$dblte, was im Werfe

war. Jljotolf bracb fogleicb Auf unb fammelte feine Heute unb

ritt nacb tieften Aber beri gluß na* £ang.

Iluf (Bvunb baefte ein ttlann »or 6em £ofe 23rennbol$; 6er

lief hinein unb melbete, ba$ $wan$tg tttann bureb btn gluj§

ritten unb nacb ^ang. JDa ftanbtn fte alle aebtsebn auf unb

$ogen fcinaue nacb £ang unb würben gewabr, bct$ viele

ttUnner im (ßebofte waren; bie Cur aber war verrammelt.

SDa trat ftarl beran unb forberte Hjotolf auf berauesutreten.

©ie borten ein lautee (ßeücbter brinnen im dSeböfte; bete

lachten $ngt>ilb unb £rolf (Blansnafe. $ng*>ilb trat »or bie

Zur, JDa ging Ulauft jur Cur hinauf unb fpracb bie TPeife:

£ei#t einer bier

£rolf (Blansnafe.

JDer will Elauft'n

Ulemmen bie graue.

JDas tPeib niebt, Boggtnr
1

Wirft bu befugen,

ttimmft bu Uefglita
2

Hiebt bas Heben.

unb weiter fpracb er:

äöbnifcb brob lacbt

^rolf d5lan$nafe,

60 leiebt icb i^n

Haff aueb büßen.

£>a ging Uarl ber Kote sur Zur unb fpracb eine Weife:

tPeiß, Diel' bier brin weilten:

tPobl brau benfen foll man.

Hptolf mir »erleibet'e,

Höbe bar, ba# icb bargeb'»

tPogenglan55©treu'r
3
wecbfelnb,

tPdbn', freu'n ibrer @cbUu' fiteb.

lauern £obn, 6cbwertee harter*,

£ler mußt %\)t noeb büßen.

1 »einamen für Ktauff (2lnre&e an ft'd? felbft).
2
(Blan3tiafe.

* (Bolöea

6penöer, 6. ij, fcer Krieger.
* b. ^. Krieger.
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JDft 50g Uarl fein Scbwert unb flieg es in den fcürpfoften unö

rief ftcb Seugen auf unö bewies feine 6cbmdbworte auf öen

(Boöen Hjotolf, öa 6er niebt batte beraustreten wollen, unö

maebte fo feine tPorte wafcr, öie er Auf (Bruno gefproeben

I?atte. ifr bot Hjotolf nocbmals freien austritt ftn: „wir wer*

öen inswifeben von öer Cur surucEtreten," Hjotolf wollte feine

Heute ni<bt öraugen in (Befabr fe£en, unö Bari 50g &eim, unb

fte fa#en beim (Belage. ^Darauf $og jeöer 5U ftcb nacb £aufe,

r£e blieb öen tPinter ftiUe im lale.

2o.:&lauft un&<Xngt>ilft fcefteigen ein Bett

^J*ber im Srübjabr barauf wollten beiöe (Begner Uni unö

«vf-Rolbem $u £ilfe $ieben, wie fte es öas Sräfcjabr vorder

»erfproeben Rattern Hjotolf war el?er fertig als ftarl, unö öie

6$bne ttsgeirs sogen mit ifctn. £>a fragte Cborftein Strubel

feinen Sobn Uarl, warum er mit öem Wufbrucb fo 5$gere.

Earl fpracb, ibm Ponne es reebt fein, wtnn ibm jene einen

TPeg bureb öen @cbnee im (ßebirge träten,

3>u öer Seit war Slsgeir ine £al binauf gegangen, um öie

tPiööer ju rupfen, Unö je£t 50g aueb &arl ju Berge, Farn

aber nur bis aufs ^ocblanb. JDort gefebab es, öafl Ulauft *>om

Pferöe fiel, £)a töteten ffe ein Pferö, öas leöig mitlief, unb

jogen ibm öie #aut ab unb feblugen fte Ulauft um unb banöen

ibn quer über fein pferö. JDann ritten fte talwärts unö trafen

ttsgeir unterbalb öes Seetals ein* ttsgeir fragte, warum fte

fo febarf ritten, „£)u Pannft es ja felbft feben," fagte Uarl,

„bajj wir fcier mitUlauft Pommen; öer ift gefallen." „£>as ift

Pein Scbaöe," fagte 2lsgeir, „bmn er bat »ielen Heuten große
Unbill getan fein Heben lang." Rarl fpracb : „JDarüber brau<bft

bu niebt 5U froblocCen; öenn nun mußt öu öein Heben laffen

oöer öeine Cocbter ^ng»ilö öem gefallenen Ulauft »erloben/'

tfsgeir entfdneb ftcb, öie ^anö jum X)erl6bnis barsureieben.

Unö nun langte Uarl nacb Elaufts £ctnb, unö ttsgeir mußte
fte ergreifen, unb öie Verlobung ging t?or ftcb. £>a erPlang eine

Weife aus öem gell:

3n fltdgbleins 23ett ftlagrer
1

1 So nennt Klauft ft'cty felbfl.
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fllug jeßt. JDie ScbcV be£t nicbt

3bw in bie 2lrme: Schwermut
! 3mmer beugt micb fcbltmmer,

tDabr fagten, 6ftf wahren
tDürb' enbloe mein ©ebnen,

3bre Altern, bie follten

tfusftatten fte bem (ßatttn.

JDa fpracb ICegeir: „%&$ bu nicbt gefagt, Ulauft ift tot, UarH"
Earl antwortete: „5Da8 bab icb nicbt gefagt. tDobl aber bab
icb gefagt, er ift gefallen," tfsgeir fyracb: „3<b fonnte nicbt

öftrauf gefaxt fein, oag 6u Kaufe unb Giften unb £ugen im

öcbilbe fnbrteft," „(Belogen babe icb nicbt," fagte Earl, „wenn
icb aucb fagte, er ift gefallen; benn man fagt öocb, einer ift

gefallen, wenn er geftur$t ift"

Uno nun sogen fte binab nacb £*ng, unb Uarl fübrte fte in

ein 23ett, Ulauft unb $ngt>ilb tDangenfcbon, ttegeir aber bielt

ftcb oben im £ale auf, wabrenb bies gefcbab.

21. £>er ftampf im Stoffe

nun
tamtn jene *>om Cbinge »on TOtfttn ber, Jtjotolfunb

feine £eute. tborgrim-oer (Braue batte fcjotolf unb Uni

ftarfen tDiberftanb geleiftet. Unb fit famen nun grabe $u ber

Seit ins £al, als Earl unb Elauft mit $ngt>ilb talauf sogen,

tfsgeir war unterbeffen $u Jljotolf geftoflen unb batte ibm

ersdblt, wae ftcb ereignet batte, wäbrenb er im tieften ges

wefen war,

Uun gingen fcjotolf unb feine £eute an ber TPiefenFuppe über

btn Slufl, Earl unb Elauft aber ritten gerabe bei btn (BerSlls

baufern bie &cmbftveiftn entlang talauf
1
. £jotolf war breiflig

ttlann ftarf, Uarl aber funfsebn. Karl rief fcjotolf laut an
unb bat ibn su b$ren,was er fage: „3<b fomme bier mit beiner

Eebfe $ngmlb !" £jotolf tat, als bore er nicbt, was Uarl fagte,

unb 50g beim unb ließ bie JDinge, wie fte waren,

Uarl blieb bei Ulauft. £& ging allgemein bie Hebe im Cale,

ba$ Uarl btn 8cbre<£enebelm über £jotolf balte. Unb bocb
1 Karl reitet ttnl» bt» Sluffee talauf, Cjotolf recfcts talafc. JDort, wo fcer £of

<#er£ui;aufcn unb bie Wiefenfuppe ftd> gegenüber Hegen, begegnen fte ff*.
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muß man fagen, b<t$ ee ben Sommer über rubig im lale

war.

if8 muß ersd^It werben, wie 6er Streit $wifcben Uni unb

Uolbein ausging, oaß nämlicb Uni juftel, worum fte ftritten;

btnn «He ftanben Uolbein entgegen, JDa würbe Rolbein fo

wutenb, o«ß er auf ein Scbiff fprang unb in See fracb uno

o<*8 Scbiff an ber B-Uppe serfcbeflte, 6ie norbweftlicb (Brims*

infel
1
liegt Unb bort Farn Uolbein um, unb bie 3nfel ift nacb

ibm benannt unb beißt Uolbeinsinfel. Uni blieb auf feinem

£ofe unb bfttte an feiner £l?re Peine Einbuße erlitten.

3m "äerbft bracb ber Streit $wifcben Elauft unb Hjotolf offen

aus. Elauft meinte, bie £eute £jotolfs mißfcanbelten beim

treiben bete T)iel?, bas C^orftein Strubel unb Uarl geborte.

Älaufi bat Uarl, ine Cftl binauf su btn Würben $u Pommen,
aber ftarl fagte, er muffe hinaus nacb btm Straube 5U ben

Würben bort, Ulauft reitet nun bas tal binauf, Uarl aber

binaus nacb bem Straube.

T>on Rlaufts Kitte wirb niebt efyer etwas er$<!l?lt, als bie er

nacb btn Brummen Sanbbugeln gegenüber btn Käufern »on

Scbeuerberg Pommt, unb er erreiebt bie gurt »or btn Treibern.

XTun wirb bas Vitl) $uv gurt getrieben, Ulauft aber fperrt bte

gurt, er ift felbfünft, ber Creiber aber ftnb viele; unb bei gebt

bie ScbÜgerei los.

JDie Würben aber waren bei £a»ingsbof, unb bort wohnte

öartng. &r fteK b<t^ ftcb bat XMeb am gluffe serflreut, unb

lauft felbsebnt bin$u. Ilber fte Ponnen niebt über btn gluß,

benn ftlauft wenbet ftcb gegen fte. Unb ba war ber BerferPer«

gang über ibn gePommen, unb fte feebten nun Sftlicb bes

gluffe*.

3u biefer Seit Pommt Sjotolf felbbritt herbei unb fteUt ftcb $u

^dring. Ulauft gebt immer nur auf Jljotolf los unb fpringt

in btn gluß binaus, unb nun feebten fte mitten im gluffe.

5u biefem tfugenblid? reiten neun ittanner febarf bie Sanb*

1

iXbvbüdf 38lati6e. JDae Ift einet e>er gan3 feltenen ädUe von Selvftmotb,

»on freiten une au» fcem aermanifdjen 2lltettum berichtet wir©. Von Uni

uno Holbein berietet and) oie (flefdHd?te von btn Heuten aus btm Seetal,

Xtyute X Rap. ig.
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ftrcifen entlang talauf; bcts war £arl; er ruft laut: „T>etter

Klauft, mäßige 6td?I" Ulouft fpricbt: „ferbammt, ba# bu ge*

Fommen bift; 6enn fonft b<*tte id) jefct geftegt unb £jotolf er«

fcblagen, unb wir beibe waren bie Ferren im Cale gewefen."

„6prid> nicbt fo," fagt Uarl, „benn £jotolf I?at viele mäcbtige
fettern in ganj %&lctnb,unb wir beibe friegten ibre Übermacbt

5u fublen, wenn ibm ein £eib8 gefcbeben wäre. Unb nun lag

ibn felbft bie Buge anfe^en für <*n bie Unbill, bie bu ibm an«

getan b<*ft»" £>a würbe Ülauft wütenb un6 fagte, bete werbe

er nimmermebr tun«

Uun würben 6ie Bimpfer getrennt* öaring war gefallen unb

funf$ebn anbere ttUnner. Unb barauf gingen fte aueeinanber.

22. ftlaufte €rmorfcung
j^Senfelben ^erbft fugten bie Brütber ftue £ang, bie %&
li^geirsfo^ne, Sarbegras oben auf Klauftebalbe, ibre

ttlutter bfttte fte barnacb gefdneft, unb ale fte b&e (Braes ge«

fuefet batten, Febrten fte in Biaufis&ang ein, um ibre Scbwefter

$ngt>ilb su befueben, unb liefen ibre PacEen brausen liegen,

wäbrenb fte »erweilten. £>as eine war ein ttlanteltucb, ber

anbere ein großer SeßfacE. £>a Farn Klauft unb jerfdjnitt bie

Pacfen mit einem ©paten unb ging weg.
2Cle bie Brube? berausFamen, faben fte, ba$ ibre Pacfen ent*

5wei waren, unb gingen beim unb begegneten ibrer iTtutter.

Sie fragte, warum fte niebte mitgebraebt bitten. JDa Farn aus

Cborleife tttunbe bie tPeife:

Bäggsir
1
baarfrei'n

Balg mir serwalFte,

(Dlaf 5erri0 er

Kiem' unb Uleibung.
0o wirft bu aueb,

Sollt' icb leben,

SerFlopft, Ueifer
2

Ulauft, braufgeb'n!

ifinftmate gefcba&'e, ba$ ftcb ^ngvilb tPangenfcbSn Ulaufi

auf bie Unie fegte unb mit ibm febr fd?on tat unb ibn um bie

1
b. t). Hlaufw

* Bedeutung be» tlamene »iggvtr.
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Erlaubnis bat, l?inab nacb £ctn$ 311 ibren t>erwanbten geben

5U bürfen; fte »erfpracb, niebt länger weg 31* bleiben, als er

erlaube, unb bat, bag ttlantelsSFeggi fte begleite. Elauft er*

laubte ee. JDarauf ging fte unb war niebt langer weg, ate

Ulauft erlaubt batte.

2118 fte aber nacb ^aufe Farn, fegte fte ftcb ibm auf bie !Rnie

xmb tat febr febon mit ibm unb fpracb: „3* glaube niebt, ba$
ein anber tPetb beffer »erbeiratet ift ale icb. 2lber bae gefallt

mir niebt t>on meinen Brubern, bct$ fte meinen (Dcbfen ge*

fcblacbtet baben, bae praebttier, unb id) mScbte, lieber Klauft,

bir mißfiele bas aueb, unb bu bolteft btn (Dcbfen. £r liegt 5er*

teilt in feiner £aut grabe ber Cur gegenüber in £ang." Rlauft

antwortete: „5Du leibeft boeb bier Feinen junger.*" Bie er*

wiberte: „3# b&te niebt erwartet, ba$ bu bieb von meinen

Brubern berauben laffen wollteft."

£>a fprang Ulauft auf unb gurtete ftcb mit bem Schwerte %u
liebort unb war furebtbar wütenb unb ging binab nacb 6ang
unb Febrte niebt in (Brunb ein unb fanb bie (Dcbfenbaut gleicb

im Cürgang liegen unb bob btn gan$en (Dcbfen auf unb warf
ibn ftcb auf ben Hücfen unb wollte bamit bmaus. Slber ba$

ging niebt, btnn er blieb im lürrabmen bangen» £>en nabm
er mit unb ging nacb Süben aus btm 6ofe unb fcbuttelte bort

btn gansen Currabmen ab unb bie Züv ba$u unb ging fo

nacb £&uft.

5118 er aber beim Farn, war es tief in ber XTacbt. J08 war viel

Scbnee an bie Cur gewebt. Jfr febritt in bie Scbneewäcbte

binein. JDa Farn ibm $ng»ilb entgegen unb tat febr febem mit

ibm. Unb fein Sorn »erlief ibn, b»$ er bie Z-tift niebt mebr

3wingen Fonnte, bie er folange getragen b<*tte. £r fanF in ber

Eür 5ufammen, ate fte ibn liebFofte,unb baz Schwert fubr aus

ber Scheibe, unb fte ergriffe unb warf bmftue in bie Schnee«

wachte unb fpracb: „Schwingt, wer'8 febwingen mag!" Sie

bielt Ulaufi folange auf, bis er burebbobrt war, ba$ er gleicb

ftarb.

JDtefe Zat »errichteten bie2tegeir8fobne,unb fte nabmen Klauft
unb fcbleppten ibn $um ^eufebober hinter btm £aufe.
fcann ging $ngmlb 3U Bette, bie aber bracben auf. Kaum
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waren fte weg, ba Farn Ulauft $u $ng»ilbe Äette. Sie lieg

ibre 23ruber rufen, unb bie Rieben ibm ben Uopf ab unb legten

i&n t&m an feine Sugfo&len
1
.

£>ie Brnber Famen am 2lbenb fceim nacb &an$, unb i&r T>ater

fragte fte,wae fie »errichtet bitten, £>a frracb Ifcorleif McXX>eife :

Scbonrot in Scbtlbnatters
2

Streite härter
3 malt'e Scbwert ic^«

£ett Flang'e, Äaum bee ^alebanbe
4
,

£in im Sturm 6er Ultngen*

S^tUt' icb SeffelsErouwetbe

SoV 6
für Ulau'n 6er tfare«,

Sieb, mit ScbwertpraUe Sonne7
.

Sebr tobt (Bunn s
in 6en Äergem

tfegeir fagte: „3* »erftefce nun, wae ifcr getan babt; aber icb

getraue mieb niebt, eueb I?ier 5U bebalten, (Bebt ju £jotolf."

Sie gingen fogleicb 5u ftjotolf unb maebten ibn mit bem £x*

eignie beFannt. Hjotolf war il?re £at fefrr wiUPommen, unb er

bieg fte, $u (Brie $u gefcen: „TDtnn wir fcaben ja aße £eil an

biefer Sacbe." Sie fuebten (Brie auf unb ersdblten ibm. tx

war bamit sufrieben, aber er getraute ftcb boeb niebt, fte 5U

verbergen, obne ba$ feine S*au Sigrib barum wägte.

Sie erfubr nun, wae ftcb ereignet batte. Sie fpracb su (Brie:

„V0a& gtbft bu mir, wenn icb fte »erborgen balte^" £r fragte,

was fte »erlange. Sie forberte ba$ Scbwert tftliefcort sur

2lufbewabrung, unb bann wolle fte niebte »erraten, folange

ee niebt ein anbrer täte. Unb ba$ warb swifeben ibnen «bs

gemaebt.

23. SDer SU^eBampf Vtr$Uiü)

*|2Te war eines %btnb$, ba$ B,arl ber Hote am Seuer fag,

JU-unb ba ert5nte ein T)erelein,
—

feine aebt (Befolgeleute

waren bei ibm. Sie borten, bag etwae auf btm ^aufe lärmte:

1
SDaöurd? foUte vexljinbtvt werben, fraß Rlaufi weiterfpuKe.

* b. ty.

Schwerte».
s
Sdjroerrtampfe härter (Rtteger) ift ^ier Rlauft.

*
b. t). frei;

gefciger mann, tyiet Iljotleiffl »ater Siegelt.
5 £>a» Utoüwtib bet 3d)wetU

feffel
= eäfteevt. jDeffen Si^rc (Saum) Rlaufi.

• b. 1). id? titetc Rlaufi,

fo 6afJ 2(Mer feine £et#e serreifjen fonnten. T 6. 1). mit 6em (leu<$ten&en)

6#wert. » Äine Walfate. £ier allgemein: Kampf.
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Sifc, im £aufe,

IDerfeb mid) bes,

Daß icb »on bier

£arr' 6er Racbe.

Rarl fpracb: „JDiee £ormen tf* gans fo, wie wir'« von unferm
T)etter Rlauft $tt boren beFamen, unb ee mag fein, er will

etwas. j£s Fommt mir fo »or, ate fceute biefes (Beblcbt auf

große jfreignifTe, »ergangene ober $uFunftige." Unb barauf

$ogen fte gewaffnet au* unb wollten hinüber nacb Cempel. JDa

faben fte einen rteftgen Eerl fuMtcb bes £ofee, unb bat war
Rlauft, unb er b«tte feinen Uo»f im 2lrme unb fpracb:

Uac& &üb, nacb 0ub foUn* wir fttutvn.

XXun folgten fte Älauft unb Famen nacb 0teintur. £>a &ielt

Ulaufi an unb fcblug mit feinem B-opfe cm bie Cur ttno

fpracb:

£ier ifTs. £ter ift'e. tPofcin no* weiter*-

Karl ging ine (Beboft unb fano bie Zur offen, unb im öaufe
brannten geuer, ein tfnricbtetifcb flanb anf 6er JDiele, unb
ein großes 6tticC gleifcb war aufgetragen unö gefotten. (Bris

ftanb auf unb ging ibnen entgegen unö begrüßte Earl

ber$licb: „Uno fe& btcb, Scbwager," fagte (Brie, „unb iß."

Äarl antwortete: „Wir wollen lieber über bas reben, was
gegeben l%" (Brie fagte: „5u um Fommen feine ntuen

Hacbricbten, ober baft bu etwas $u er$äblen*" „3* glaube

gans gewiß/' fagte Karl, „Klauft ift tot»* „W<& $iemt uns,
als es $u bebauernV" fagte (Bris. Karl antwortete: „JDu,

glauben wir, weißt, wer's getan bat.'*' Xlun feste ftcb

Karl, unb fie »ertrugen ftcb einigermaßen, unb bie tttanner

aßen.

Auf ber Uorbfeite bes Kaufes war ein genfter, unb bet foUten
bie tfsgeirsfo'bne ft'sen unb fragen, wer Farne. Sie faßen alfo

am genfter unb batten Karl unb feine £eute Fommen feben.

£>a frracb Cborleif : „3cb febe Flar, rotte bier beabftebtigt ift:

es wirb nacb fcjotolf gefanbt worben fein, unb fte werben
Karl überfallen wollen; aber icb bulbe nimmermebr, ba^
ein fo trefflieber Wann »erraten wirb." Eborleif fpracb bie

tPeife:
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„Beine &acb' erreiche

Kecbt mieb", £anbfeu'r6 Ärecber
1

3<lb rief. Cücbtig ift jeber

3«/ ber übt 6cbwertbaber.

Blut'8 tt?ttrm 2
, Pampfbewerten,

tPacfren, Scbwertbaum 3
patfet.

£alt' ob bem Unie bie Ulinge,
B-ftu' biebfrob

4
bie fcippe.

Unb weiter fpracb er:

0ift/ bier, feborf b«e febarfe

6cblftcbtr«n6sgeuer
5
, b«s Pracb'nbe,

TPÄbrenb wir nimmer Uabrung
Heimen: 6er geinb fte bemmt une.

3utigen uns beiben ein 23ett nur

23eut's Ultppenlodn Sreubig

@al) es nie bie Sonne,

0o würben nit frol) wir*

JDiee borte Uarl unb errannte Cporleif an ber @timme unb

fpracb biefe TDetfe:

öcblacbtfeur's Baum 6
, ein ftarPer,

@cbau, ftnjt bier im ^aufe*

VOtdet Pfeilfturme Walter

tPobl bang bae (Befolge*

gur (Brie ber 0ang grauftg

(Bar fein mag. JDocb embalt'

ttlit SWn, 6cblang'bett'e 6penber
7
.

Step' bem ftampfbobrnsttUfter
8
.

JDarauf fprang !Rarl auf. 2lber 6igrib, Ulaufte 6cbwefter,

trat 5U ibm unb reiebte ibm bae> ©cbwert Sltliebort. tt 50g
bae öebwert unb warf ffcb bae (Bebange über bie @cbulter.

(Brie war bt&u$tn unb furnierte gett auf ibre ©peerfcbdfte.

1
6an6feuera (Slrmringee) »treuer (um i^n 3U »erteilen) = (freigebiger)

ttlann, Ijier Karl.
2
jDae 6d?t»ert.

8
JDer Krieger fr, t>, iä).

* 3n £rwar=

tung bta i>itf>e».
*
&d)laä}ttanb = 6<$llb. jDeffen Seuer: 6ae 6cr;rt>ert.

•
6<i?la<J>tfeuer6 (Schwerte») Baum: Krieger, tyier Iljorleif. £benfo Pfeil;

fturm» (Kampfe») Walter. 7 6»en6er bt» 63>langenbettee ((Bol&ee): frei:

gebtger mann, bjer 6er eingeredete.
8 Kampfboplt= Habe, fceffen mdfter:

Krieger, bjer 6er 6pred?er Karl felfcft.
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ftorl rannte <Bri8 an un6 bieb il>n mit 6em 6cbwerte in jwei
teile un6 fpracb: „60 fcbladnen wir @cfoweine, wir £eute von

(ßxunb \
m 1 £v fafr, 6a0 aUe ibre Speerfdjäfte mit gett befepmiert

waren. £r nabm feinen 6peer und ftieß ibn in einen 6dmee*

Raufen unö 50g ibn am Öpeereifen wieder heraus un6 trocFs

nete ibn fo mit 6cbnee* Un6 6a8 taten fte alle.

tPie fte nun aus öem (ßefcoft traten, fallen fie ftcb, einen gewals

tigen Rerl entgegenFommen. Un6 6a8 war Ulauft. JDer fpracb,

6ie tPeife:
form $aun ber $ieb'n

3aglo8 tDacEre.

6ei6 gewohnt 6er tPa&lftatt

tPie wir früb'r einft.

©onnen^eim 2
fafcn wir,

@eb/n weröet ibr andres 3

3br fei6 wie wir

MunwifTen65aEunwifTen6,

„6eute abenö foll mir noeb mandj einer unter 6ie £r6e, Rarl,"

fagte Ulauft. Un6 nun fallen fte funf$eb,n tTlann »on 6er

^ugelfurt ber$ie^en, un6 fte trafen ftcb, auf 6er tllalwiefe
4
.

JDae war 6er (35o6e £jotolf, un6 6a gab's Feinen (Bruji. £>ie

ttlanner rannten ftcb gleicb &n, un6 es entbrannte ein fyitjigee

(Befecbt.

2CIe fte eine Seitiang gefoebten bitten, fpracb (Dgmun6 %q&
Ful6efobn ju Rarl: „(Bib reebt aebt, Karl! JDeine Scbube fin6

6ir im 6cbnee fte*en geblieben, icb will mieb vor 6icb fiellen,

wdbren6 6u bineintrittft." Uarl fpracb 6a 6ie Weife:

3* fab. Hebel oben

2luf 6er £$be Rlaufte.

»o\ 6ie EroU' uns boten 5
,

Bracbt' 6cbu£, eifeetruß'ge.

Nägele tPetter wie6er

1 (Bris tyetgt Wertet.
2
jDen Fimmel. *

6. t;. ^etm: als t;ter auf £rt>tn.
4

tlad? eem äugetyofe futjrt von lempel tyet ftie öaaelfurt. jDte tttalwtefe

mag M$t norMicfc 6es ^ofe» 3u fud?en fein. jDret Senfungen 3iet>en »cm

tjier 3utn Sluffe ijtn na* 6er 5urt. }Durd? Me nirMtcfcfte, ba» Rteteetal,

fuefct ttjotolf juerft 3u entweichen, oann öurdj'a Sotyrettal.
5
iDer 6aget;

fturm.
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VOoW fcbwinb't, tftut'e gelinge,

6cbab't niebt! 3m Strauß feft i<b

6teb', ob's Älut aueb regnet.

JDa griff ftlauft in ben Kampf ein unb bieb fdmell un6 wueb*

ttg mit feinem blutigen ftopfe um ftd>. Unb ba begann £jo*

tolfs t>olf 5U flucbten. Un6 es war, wie wenn 6er Sucbs in

ein Kübel 6d>afe fallt. Jljotolf unb feine £eute liefen bavon,

unb es waren jeft.t nur no<b neun übrig, funf$ebn aber waren

gekommen; jene aber waren fiebern Jljotolf wollte fieb unter

bem ^ügelbof bas Ureibetal binabwenben, aber ba ftanb

ftlaufi unb fperrte ibm btn tPeg. Uacb (Dftcn fuebten fte 5U
entnommen unb wollten Sftlicb ber tDiefe bas 23obrertal bin*

ab, Unm$glicb! JDa ftanb Elauft. JDa bolte fte Rarl ein, unb

bas (Befecbt bta,ann von neuem. JDavonlaufen mußte Jtljotolf,

als fte eine furje Seit gefoebten bitten, benn Elauft foebt mit.

Sieben ttTann waren fte, als fte ausrifien, jene aber r-ier. (Dbne

$u balten, rannte £jotolf fceim bis (in btn Waü $u Xempel.

Unmoglicb! er fonnte niebt weiter ober in btn Corweg. JDenn

ba ftanb Elauft, JDa bolte fte B.arl ein, unb fte mußten ftcb

$um britten totale fcblagen, fobalb fte $ufammenr>raUten. JDa

fpracb Ulaujt bie ttfeife:

(ÖetSfMft im gansen
£ale S»arfabs.

£s ftnb unfre S*eunbe

Srob ber tPablftatt.

Vorwärts, vorwärts,

(Befolge Uarls, brum.

ftaffet liegen

fcjotolf btn (ßoben

3n ber Scblucbt— in ber Scblucbt!

JDa fyracb £jotolf, fte foöten alle auf einmal laut rufen— „ba

wirb uns Sfibi boren unb uns mit allen fceuten, bie ibm $ur

£anb ftnb, $u iy\\ft fommen." Sfibi ^5rte aueb btn Ruf unb

fprang auf unb btnaus in btn £of, felbbritt; aber es war uw
moglicb, bie ftämpfenben 5U erreieben, benn ba ftanb ftlauft

unb fperrte ibm ben Weg. SBibt lief ins £aus suruef unb er*

griff einen großen geuerbranb unb fteefte ibn ans JDacb unb
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lief in btn ^of binaus. Unb borauf fprang Ulauft jum (Be*

fccbte
1
. SFtbi eilte aueb binsu felbbritt.

—
Un6 6« fab er im Calgrunb einen £ber unb einen tfieboren,

unb bie gingen aufeinanber loe.

SFibi trat su i>en ttUnnern unb trennte jte unb liejä fte ntefet

länger Fampfen, JDa waren auf jeber Seite nur nodj swei.

fcjotolf entwieb, unb SFibi beefte ü>n mit feinen 3wet (5e*

feilen.

t>erfcbwunben aber war ber £ber unb ber Petj.

ttun rannte JLjotolf, bis er bie Cur feiner Scbeuer erreichte*

JDie S6bne SCegeirs Hotpels waren bei tbm. IRarl Farn $ur
Cur unb war felbanber; er tonnte aber niefet binein, btnn

SFtbi ftanb ba»or. SFibi reiste Uarl sum Angriff, Karl aber

rei$te £jotolf sum austritt unb fagte, er Fonne auf Feine bef*

fere (Belegenbeit froffen, bie Sacbe auesutragen. JLjotolf fagte,

er wolle ee auf tfcb beruben laffen, unb fo 30g Karl beim unb

(Dgmunb mit ibm»

Iborftein l>ie0 feinen So&n Karl fjersltd) wiUFommen unb

fprad) : „Seö bieb, 3unge, unb ers^l ! 3d> wei0 niebt reebt, wa«

rum biee StucE Arbeit mieb angegriffen bat, als wäre icb aud)

in ber Scbladjt gewefen. 3cb Fann mieb ja ntebt »on ber Stelle

rubren." Karl fpracb : „3d> wußte es, T)ater, bü$ bu mit ba=

bei warft unb une balfft
2
." £>a wuxbtn bie tPunben Karle

unb (bgmunbe »erbunben. Cfcorftetn Strubel warb 5U Bette

gebraebt, weil er fo febwaeb war, unb ba lag er bie ganje Hacbt

unb ben folgenben ttlorgen unb gab feinem Sobne Karl viele

gute RatfcbUge unb riet ibm, bie TXHrtfcbaft auf (Srunb auf*

5ugeben unb nad) btn Setewdnben 5U sieben: „3d) bitte btd),

mein Sobn, fei treu btn flUnnern, bie bir bter im Zcmbt suge*

tan fino.'"

Uun, mu$ man fagen, war'e btn Winter ftiUe im Cale, naebs

btnx ixt einmal aneinanbergeraten waren. JDamale traten bie

Sobne (Dlafs vom (Dlafefjorb, t)emunb unb Zfyotb, unb Spart*

1 t>or 5er Stamme weidjt oas tTadjtgefpenft.
*

JDer alte Ifyorfteln i/at al»

Her 6en Kampf oea Soljnea mltgefodjten, rootyl gegen Cjotolfs (Brograter

8ar6. ttact; 6er unheimlichen 2lnftrengung liegt er In großer 6d?wd
,

cf;e ©ar;

nlefcer wie Kreloulf na* oem 25 erferfergang, <gilafaga Kapitel 27.
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&6fbi ^ebinefobn in ftarle (Befolgfcbaft. 3m Srubjaljr aber

ftarb t^orftcin Strubel unb warb unten auf btn ©anbtmgcln

gegenüber ©cb,war5l?ürbe begraben,

XXa<k) btm lobe £&orfteins ließ ftarl auf (ßrunb ein d5afts

mabj ruften unb lub ba$u £at>arb unb feine ©olime unb alle

feine Sreunbe im Cal. JDort befcbloß man, benn »iele wob>
meinenbe ttlanner waren 6a, TPerfoDnung swifcben Eari unb

£jotolf $u ftiften, Uarl war fcbließlicb, bamit ehwerftanben ;

nad) bem Sejte gingen einige Wfdnner nad) Tempel unb fcblu*

gen Jljotolf einen t>ergleid) vcv, unb es Farn foweit, baß beibe

Ccile auf (ßvunb jufammenFamen unb \\)vt Sorberungen vor*

brachten, £jotolf war in allem weniger sunt T>ergleid) geneigt,

aber alle Sragen würben bocb, mel?r 5U Earle (ftunfttn ent*

fd)ieben. %tnt, bie ©ofcne ttsgeire &otpel$, mußten außer£am
bee gelten. ©Pibitrat anUarl beran unb batifcn, tfögeirKots

pcls etwas tPeibelanb 5u$ulegen, „benn feine ift $u abge*

legen";
— unb Rarl fcbenfte tfsgeir große ©trecfen treibe»

moor. JDer T)ergletd) befttmmte, ba$ £jotolf &<*rl fedje ^unbert
Silber sabJen mußte, 3m iTtaftfjorb ftanb ein ©d)iff, mit btm

fuhren bie ©ol?ne Slegeirs. ©o warb ber T>ergleid) gefcbloffen,

wie's je§t ersäbjt ift, unb man mu$ fagen, ba^ es nun jtiUe

im flDale war, Karl ftebelte "ober nad) btn Sttew&nbtn.

24. SfiMe» tßiß^anMung unb £eixat

j^Nemnädjft ift 511 berichten, baß £jotolf eine (Battin in

l^^^wöftcbt ftanb, brinnen im 3nfelfjorb auf £abfraut*

wiefen, £l?orbis, bie Codner (Bubmunbs bes Alten 1
,

£q trug ftcb 3U, ba^ ein ©dnff am ©tromlanbe 2
febeiterte,

unb foweit bie £eute wußten, tarn Fein ittenfcbenfinb mit btm
4eben bavon,

£ines tttorgens war tttantels©feggi 5U ©teintür »ors (ßtfy&ft

getreten,
— £v wohnte bei ©igrib, Ulaufts ©cbwefter.

— tr

fal?, bafi swei tHdnner burd) btn §luß gewatet waren, bat

Ponnte er genau erPennen, weil etwas ©ebnee gefallen war,
1 (Buömuno öer 2llte, 6er ffidctjtige, Ift 6en liefern Ityulee fcefonoere au»

6er tljalefaga uno 6er <Scfd?id?tc von 6en Heuten au« btm Seetal befannt.
2
$Der nor6oftlt#fte Kuftenftricr; 6es 6fagafjor6e.
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unb er rief ©tgrib, unb fte erPannten an btn Spuren, bafi

Itsgeire ©obne bort gegangen waren, btnn (Dlaf batte eine

»iel größere (Broge 3ebe als anbere ttldnner. ©ie bieg ttlantels

©Peggi nad) btn getewonben reiten unb es ftarl melben, un6

er tut e8. JDer bracb fogleid) auf unb 30g fünf$ebn ttTann

bod) nad) tempel.

Jtjotolf war niebt 5U 6 ft»fe, er war hinein in btn gjorb ge*

ritten» JDie tPirtfcbaft »erforgten inswifeben Kagnbilb
1 unb

©Pibi, aueb ^ngtrilb tPangenfcbon war 6a. ©Pibi tat, als fäl?e

er bie ^eranreitenben gar niebt. Xlun waren öie ©obne %&
geire eben gekommen. JDie ftanben bei ©Pibi, ale er auf bie

tDiefe fubr. £r fal) Feinen anbern Ausweg, als fte in bie (Brube

5u fe^en unb gefrornen JDung auf fte $u werfen. ^Darüber

baufte er weisen ttlift. JDann ful?r er nad) öuben auf bie

TXHefe. JDa Pam grabe Earl unb fragte ibn, was für ttUnner

gePommen feien» £r fagte, niebt ba$ er wüflte, ba$ welcbe i)ers

gePommen feien, „leugne niebt ©Pibi!" fagte Karl, „bie ©obne

Slegetre ftnb gePommen.
"

,,3d) babe weiter nidns $u f*$W
fagte ©Pibi. „ (Beben wir binetn," fagte (Dgmunb, „unb bringen

niebt weiter in ©Pibi; wir wollen ba& (Beboft burebfueben."

Unb bc& taten fte.

%n btv Subfeite bee Kaufes fal) (Dgmunb einen roten Mittel

an einem ÄalPen bangen, unb es tropfte von ibm berab. £r

Poftete unb fano, ba$ ee ©als war. JDarauf lief er fublid)

ume (Beboft berum unb 50g ben Äittel binter ftd) ber unb

fing eine große ^ünbin unb feblug ibr ben ftopf ab, fteefte

ben &umpf in btn Kittel unb lief* btn ^ateftumpf aue bem

Uopfausfcbnitt beraueb^ngen unb fcbleppte ibn 3U bem Cur*

gang, in bem Hagnbtlb unb $ngr>ilb ftanben. £v fpracb: „JDa

febt, wa8 wir gefunben baben! JDer ift übel bran, ber einen

fo ungetreuen greunb wie ©Fibi bat, benn er Dat bie Ärüber

»erraten, bier Fonnt ibr btn einen feben." JDie aber taten, ale

borten fte niebt.

3ene liefen nun nacb 6üben auf bie tPiefe, wo ©Pibi war.

Karl lief 3U ©Pibi unb paefte ibn unb warf ibn nieber in ge*

waltigem galt unb fpracb: »(Befteb, wenn bu'g jeftt lieber

1
JDte Softer ftjotolfe.
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fagft ate »orber; wir wiffen nun befttmmt, 6<*g tfegetre

Sobne bier fmb." SPibi fpradj: „Sag'e, wer'8 will; icb b«b

gefagt, w<*0 icb 5U fagen babe." JDa nal?m Uarl einen StricE

unb fcblang il)tt um SPibis S«#e unb Pnupfte fte an btn

Scbwanj feinee Pferbee unb flieg auf unb ritt unterbalb

Stusenmoor l)in. SPibi fcbleifte nacb. JDer VOcdb war ge*

fcblagen unb Me Stampfe fttfytn geblieben» JDa feblug er an

bit Stämme. (Dgmunb bieb btm Pferbe btn Scbwan$ Ab unb

fpracb: „Wir »ergeben, wae bein X)ater gefagt b<*t, wenn wir

SPibi fo quälen; btnn er war fein greunb."
JDa faben fte, ba$ breigig Wann t>on brausen ber 5um <Bei)$fte

ritten* SPibi war febwer »erlebt, benn er blutete über unb

über, JDae Rinn war serriffen unb bie Uinnlaben gebrochen,

jwei SaDne auegefcblagen. Uun 50g ftcb IRarl über btn glug

$urucE; SPibi aber ging nacb £aufe. SPibi unb £jotolf er«

reichten gleichseitig bos (Beboft, unb £jotolf fragte, warum
ibm fo übel mitgefpielt worben fei» SFibi fagte: „JDae Fommt
nur von meiner T>erfcbwiegeni)eit."

IRarl unb feine €eute richteten ftcb inswifeben auf bem ^ügel

gegenüber btm <Bel)ofte t>on (ßrunb $ur X)erteibigung ein,

jene aber ritten cm, bretjitg Wann hoch unb 5wei basu, btnn

Stegeire Sohne waren nun bei £jotolf. Sie wanbttn ftcb über

btn Slu0 gegen Karl* JDer ftampf bub an, unb am tnbt

waren einige £eute Hjotolfe gefallen unb swei von Uarl.

23arb ber StarPe 1
hob £jotolf in btn Sattel unb bat ibn, von

banntn $u reiten, unb ba$ tat er, benn »on feinen beuten

feblugen ftcb wenige gut* Unb fo trennten fte ftcb, unb ttarl

ritt beim*

%U £jotolf SPibi fah, tarn ihm bat VOovt über bie kippen:

„WcM)lt bir felbft einen £oi)n für beine Perfcbwiegenbeit."

SPibi antwortete: „£>u baft ee ja in ber <&anb, wae für eine

£bre bu mir antun wiUft* VTtcin £obn aber ift fcfcnell gewählt,

wenn'e nacb mir gebt." „Welcher ."' fagte Jtjotolf. SPibi fagte:

„3cb will, ba# bu mir $ngt>ilb tPangenfcbon sur grau gibft

unb ba$u ^ilfft 3cb glaube, icb babe fte mir bureb bie tttigs

banblung, bie mir Karl angetan bat, reichlich serbient.*

1
»ieUeic^t öerfelbe wie »ar& patfan, Kapitel 13.
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Jljotolf antwortete: „Warum forberft bu gerabe, woran icb

5u aUerlefct gebaebt fcätte^ 3<fc glaube, bu wirft wenig greuöe

an ibrbaben." „tttag'e fein, wie'e will," fagte SFibi, „fte fott

mtin Hobn fein. JDu aber beftimme, welcbe Stellung bu ibr

geben wiUft." „Wir wollen fte felbjt genau befragen," fagte

£fotolf, „ benn icb will fte niebt wiber ibren tPiUen »erheiraten/'

6ie gingen $u ^ngirilb unb brachten ee $ur 6pracbe, ob fte

6Pibt beiraten wolle. @ie fpracb $u £jotolf: „tttieb bünFt, bu

aebteft mieb gering, wenn bu mieb beinern 6Plat>en geben

wiUft." fi-jotolf antwortete: „JDa Pann icb bir Reifen: icb fcbenPe

ibm bie grei^eit unb fo viel T>erm$gen, ba$ ifrr t>on Feinem

Htenfcben abb^ngig unb um fo felbftdnbiger feib, je mel?r ibr

erwerbt." „JDann ift'e reebt," fagte $ngt>ilb, „unb nun will

icb aueb meine Äebingung fteUen". Jtjotolf fragte, wae ba&

für eine fei. @ie fagte: „ePibi foll bie 6cbarte in feiner Hippe
binnen fünf Wintern ausgebeilt b<*ben, fo baj§ fte mir gans

beil erfebeint." JDae »erfpracb 6Fibi, unb bie Beirat würbe

befcbloffen, unb Hjotolf gab SPibi ba$ Cal 5ur Bewirb

febaftung, bat feitber SPibietal beißt. Siebter ttfalb ftanb

r>on btn Sungen aufwarte, es war Peine Uobung brin. 6Pibi

fubrte fein (ßeboft auf ber Stelle auf, bie feitfcer auf £ab*

Prautwiefen beißt. £jotolf fcbenPte ibm X)iefc, fo ba$ fte gut

auegeftattet waren. 0Pibi unb <$ngt>ilb Ratten brei @ofcne>

CborPel bieß ber ältefte, ber $weite Björn, ber britte (£>rim.

2118 IborPel ein paar Winter alt war, lub ibn £jotolf su ftcb

5ur Pflege, unb ba wuebe er auf.

25. (Beirte Zötun$+ €in Uorweger futbt

Äatrl unb £jotoif 31t rerf^nen

nun
muß bort weiter er$<$I?lt werben, wo abgefebweift

würbe, ba$ ndmlicb Uarl, als er eine ttaebt $u £aufe

gewefen war, binaue sunt ötranb ritt, j£e war aber großer
Hebel. JLjotolf war aueb binaue $um Stranb geritten, um
nacb £retbbol$ $u feljen. foae follte beimgefcbleppt werben.

©ie ritten fünf tilann boeb, Rarl ritt bie sum £of TPalbenbe

unb traf (Beirbie, ale fte aus ifcrem (Botterbaufe Pam. 6ie
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begrüßte Äorl freunblicb. £r fragte, ob tbr @olm (Betrt 5«

£aufe fei, @ie fagte, er fei nacb btm XHeb binauf ine tPalbtal

gegangen. Karl ritt aus oem (5c^5ft unb wanbte ftcb bann
btn £ang hinauf. Earl fragte feine £eute, ob fte irgenb

jemanben f<ll?ett. 6ie fagten, ben £ang entlang treibe einer

T)ieb nacb Uorben bJnaue. ,,2D« muffen wir bin," fagte Uarl.

@ie trafen (Beiri bei btm (Belege, bat auf btn i)h\>tn fuölicb

von SänPerbof liegt. Karl ließ (Beiri ergreifen unb toten, unb
bason fceißt ber (Drt auf (Beiriewiefen. JDann ritt ftarl fceim

nacb ben gelewanben, unb £jotolf tat, ale ob er nicbt wtffe,

was gefcbefcen fei, unb fte faßen nun beibe brei TXHnter

rubjg
1
«

(Dgmunb wohnte bauernb bei Rarl unb aucb @t>artl?6fbi

^ebinefoljn. Rarl »ertat fein (But burcb feinen tfufwanb,

aucb würbe fein Perbdltnie $u ben Bauern fcbwierig, unb er

war nicbt mebr fo beliebt wie »orber.

&inee Sommers lief ein 6cbiff in bie ttlünbung ber 6»arfab8*

talsacbe ein; ber ©cbiffe^err bjeß (Bunnar. tv ftammte aus

X)tP
2 unb warUarte guter Sreunb. £jotolf war auf bem £bJng,

als bftö 0cbiflf einlief. Rarl ritt $um 0cbijf unb lub (Bunnar

mit fo »ielen beuten, wie tx wollte, su ftcb. (Bunnar na&m es

freunblicb auf: „Aber leb, will btn (Boben Cjotolf erwarten,

ttlir ift gefagt worben, baß große UnftimmtgPeit $wifcben ettcb

befteH unb icb will bei fcjotolf wobnen. Da febeint mir am
meiften ttueftebt, ba$ icb einen t>ergleicb swifeben eueb in bie

tPege leite. Uarl ritt fceim nacb btn gelewanben, unb (Bunnar

wartete eine Seitlang; aber £jotolf Pam nicbt nacb #aufe. !Rarl

brangte, ba$ (Bunnar $u ibm siebe: „unb mit btm X)ergleicb

5wifcben mir unb £jotolf wirb ee geben, wie ee bae (BefcbicE

wiU." (Bunnar $og nun nacb btn gelewanben 5U Uarl unb

einige feiner £eute mit t&m. Kur$ barauf Pam ftjotolf &eim.

£>en tPinter über ereignete ftcb niebte.

JDer XTorweger ritt wäbrenb bee Wintere oft binüber nacb

tempel, um einen T)ergleicb swifeben IRarl unb £jotolf ansu*

bahnen, unb braebte ee $uwege, ba$ fte ftcb unten auf £ang
1

(ßeirfcie, 6ie3aut>erin, muß 3u£Jotolfe Anhängern stritt ^afcett.
*
Jter

<t^rlfttaniaf!or6.
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bei btn Rufern von d3raben treffen wollten. 3u biefer Begeg*

nung Famen aueb 6Pibi un6 $ngt>ilb tPangenfcbon. Unb ate

ber TVrgleicb swifeben Karl unb Cjotolf febon faft abgefcbloffen

war, fagte $ng»ilb, bie 6cbarte in @Fibi8 £ippe werbe nie

beilen, wenn biefer T)ergleicb angenommen würbe. „£)u er«

barmltcbes tPeib!" fpracb SFibi, „biee Wort fott bieb in Hot
unb £Ienb bringen!" (Bunnar fagte: „(Dft erwäcbft öcblimmee
aus ber Weiber Kebe, unb aue biefer &ebe mag ein €00 faden,

wie es fcblimmer nie gefallen ift." Uun warb jebe T>erbanbs

lung abgebrochen, unb ftc gingen mwerglicben aueeinanber.

nun
Farn (Dlaf »on tPeflen au8 bem (Dlafsfjorb nacb

ben Selswanben unb bat Karl, feine 65bne moebten
mit ibm nacb £aufe Pommen, benn er warb febr febwaeb *>or

2ttter. 3Da sogen feine 6$bne Cborb unb Pemunb mit ibm
fceim unb waren feitbem niebt mebr bei Karl.

3m Srübjabr burauf maebten bie Uorweger tfcr 6cbiff Plar.

(Bunnar aber blieb noeb an btn gelewänben. £inee tttorgene

ftanbtn fit vot btm £auft, Karl unb (Bunnar, unb Karl

febaute gen ^immel unb wecbfelte bie S<**be.

(Bunnar fragte, warum er fo bleicb werbe. Karl fagte: „£&
mag niebte weiter bran fein, icb b*b eine jfrfcbeinung gebabt."

„VOas war e6 benn^" fagte (Bwmar. „3cb glaubte, meinen
fetter Klauft auf einem grauen Koffe bureb bie Hüft reiten

5u feben, unb ein @cblttten fcbleifte nacb. %uf btm glaubte
icb eueb, meine Uorweger, 5U erPennen unb mieb felbft, unb
bie KSpfe bingen uns fytvaus, unb ate icb bt& fafc, werbe icb

wobl bie Sarbe gewecbfelt fcaben." (Bunnar fagte: „JDu bift

boeb niebt fo feft, wie icb baebte. JDae alles fcabe icb aueb ge*

fefcen, unb babe icb etwa bie S<«be gewecbfelt^" „3cb babe
niebts ba»on bemerPt," fagte Karl. Unb wie ftc b&9 noeb

rebeten, fpracb Klauft in ber üuft:

JDabin meinen maneber

$1*8 $u g*b'n unb warnet,

gang $u raften
1
. duftig

1
ttdmllcty tm Fimmel.
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TXuV fcfaff icb btn (Buten 1
«

Stete neuen Streit fa't man:

Spät, 6enF icb, »ergebt 6er»

^immelwdrts gleißt (ßramfebwerte
2

(Blftn5 weit — fort boeb reit' icb
—

fort boeb reit* icb.

Uno weiter fpracb er:

£>er 2Clis£§ Baum 3 nie

Biß Balte. Crug, lift'ger,

Schwer traf ttUnnersScbaren —
öebweb' ob Wolfen tbtn,

6cbweb' ob tPolPen eben!

Unb bann fpracb er fo laut, öftß fte betbe es b&ten: „5Du

fottft beut abenb mit mir nacb £auft, Vttttr B,arl."

(ßunnar fagte, fie wollten tyeute $u 6cbiff. Uarl fpracb: „JDae

bat Feine Jfile, benn ee ftebt niebt nacb gönftigem TPinb au$S
(Sunnav ließ tfcb niebt surucEbalten.

ftarl ging $u feiner Sv&u Cborgerb unb fagte 5U il?r: „3cb

bringe beute meine Uorweger $um öebiffe. JDir aber will icb

Befcbeib geben, wae bu tun follft, wenn icb fyeut abenb niebt

nacb öaufe Pomme. JDenn Pein tttenfcb weiß, ob er t>on £aufe

£eil mitnimmt." f£v ers^blte ifyv »on ber Jfrfcbeinung: „(Be*

febiebt es nun, b<*ß icb fterbe, fo »erleg beine tPirtfcbaft bin*

auf nacb (ßtunb*,btnn icb l)aV$ tytr febwerer gebabt ale bort.

Wenn icb im ftampfe mit Äjotolf falle, fo laß meinen £eib

über ben Bacb febaffen, ber bier braußen über btn 8tranb

rinnt. £>a benPe icb mtr's febon, bie Scbiffe $u fefren, wenn fie

ben Sjorb fcineins unb fyinauefegeln. TX>enn bu einen 8obn
gebierft, btnn bu bift in guter Hoffnung, nenne ibn nacb mir,

icb fcoffe, bat bringt (BlncE." Borgerb fpracb: „3* wollte,

bu gingeft niebt, bie ifrfcbeinung gefäUt mir niebt." B,arl ant*

wortete: „£>a ifi niebte 5U macben.£8 Pommt, wie'e Pommen
will."

£>ann bracben fte auf; Karl unb (Bunnar, @t>artfc$fbl unb

(Dgmunb; swei Uorweger waren außer (Bunnar babei. Karl

1
3ronif$: iä> befir&ere fte ine 3enfeite.

"
S>es Siguröft^wertes, ^iet

Qä)xvettt» üHtpawpt.
8 2tH ein 0eef6nig, fceffen 23$: bet Kampf, frefien

JSaum: bet Krieger, t)ltt &er Äe&en&e: Klaufi.
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war alfo felbfecbft Unb ale fit binab $u btn ^ugeln unters

balb bee (Bifcbtnafenbacbe Famen unb 3U btm Cdlcben weiter

unten fublicb bee Bacbee, 6« fprangen dreißig ttlann vor

ibnen auf; bae war Hjotolf
1
. £e begann eine große, giftige

©cblacbt. Hjotolf fpracb: „JDie Uorweger wollen wir fcbonen!"

(Bunnar fyracb: „©<feont uns alle 06er feinem* Uno ale fte

lange gefocbten Ratten, gelang es ibnen, Karl »on feinen

Heuten $u trennen, unb fteben HIann griffen ibn an, ifr aber

Wieb bte 3U btn ©cbiffefcbuppen 6er Heute aue btm VOcdb*

tal; ba fällte er fte aUe, oie ibn angriffen. Uno ba Farn ©PiM

felb5w5lft berbet. B.arl fprang auf btn &d>uvvtn. ©PIM

fpracb: „JDae ift gut, Karl, ba$ wir une getroffen baben."

„Vllir ift'e reebt," fagte Karl, „unb icb will ©eine Ulannbeit
baran erPennen, baß bu mieb allein angreift Unb bae ift bann

eme&ubmeetat. Wenn bu mieb aber mit Übermacbt angreiffr,

febeint mlr'e, erfullft bu niebt, wae bu $ngt>ilb t>or ber Beirat

gelobteft; bie ©cbarte in beincr Hippe beilt nur, wenn bu^mieb
aUein uberwinbeft" ©PiM fpracb: *3# brauebe meine Über*

maebt; mag jeber ba$u fagen, wae ibm gefallt. nenne ©Pibie

©cbarte beil, wer will, unb wer niebt will, niebt." ttun griffen

fit Rarl an, er aber webrte ftcb mannbaft unb erfeblug brei

Heute ©Fibie unb »erwunbete bie meiften von btn übrigen,
©ie ließen niebt eber ab, ale bie fte Karl getötet batten. JDie

anbern, Hjotolf unb bie Uorweger, Mmpften an einer anbtvn

©teile, unb bie Uorweger fielen alle vor Hjotolf unb fo aueb

©»artbofbi unb (Dgmunb, Karle (Befolgeleute» Sie Ratten

bie Hälfte »on Hjotolfe Heuten getötet. Unb barauf 50g Hjotolf

beim.

2lle ba9 an btn Selewdnben beFannt würbe, ließ C&orgerb
Karl unb bie Uorweger binauf nacb ber ftarleacbe bringen,
unb bort würben fte in ein ©ebiff gelegt unb »iel (But mit

ibnen. Unb feitbem beißt ber fl)rt $un\ Karlebacbe 2
.

1 £>ae Edleren, baß Hjotolf »erftect bot, unb fogar oen <Drt 6er Skiffe;

fcfyuppen will man noä) nadjroeifen.
* «ine «Drtefage tt5&t)lt, oafi 6er

Bauer Rot »om Rarlebadije — bort wohnte Karl nadj bem »eft'ebtuna»:

bu<$ — tn einem 6ugel am J5ad?e begraben fei. Von bort wollte er ©ie

Skiffe ein; unb auefab,ren fetyen. £>er Harlebacfy flieft norbltcty von Karle

6ofe.
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27. Von ÄarlS be$ jungen StummMt;
feine Vatexxatyt

nadb
biefen tfreignifTen $cg Cbcrgerb hinauf nach (Srunb,

führte aber ibre tPirtfcbaft an ben Sttewdnben weiter.

£er Sommer ging fernem tnbt $u. £s wird tr$ti>lt, bag
Ibcrgerb ihre Stunbe Pommen fpurte unb einen Uneben ge«
bar. £er Knabe würbe nach feinem Toter Rarl genannt tx
wuchs bei feiner SJTutter auf unb würbe fdmefl groß, aber als
er einige ttfinter alt war, blieb fem t>erftanb surucF. tx fpracb
Pein tPort, unb bie Ceute nannten ihn deswegen btn Stum*
mm unb einen urwertraglicben ttlenfcben.

CbcrPel ePibisfcbn 50g nacb £auft $u feinem t>ater, unb
bie »ruber wuebfen nun alle ba auf, bie Söbne öFibis,
unb waren aUefamt tüchtige fitutt. Uun ging es fo einige
ttHnter, obne bafj etwas »efemberes gefebab. £jot$lf nabm
Feinen Xnffc># an Cborgerbs XDirtfcbaft. tx war ber erfte

tltann im CaL
Uarl Uarlsfobn wuchs bei feiner Tiurter auf, bis er swölf
tl>inter alt war; bie meiften Ceute fagten von ibm, er fei ein

Harr. Cbcrgerb mahlen ihre T>erm$gensumf*anbe grese
ÖcbwierigPeiten; beim fie batte »iele Ausgaben; es würbe
wenig gefcbajft, unb niemanb war brausen $ur ttufjtcbt.

XXun würbe einmal ein PferbePampf oben an ber 3ungen=
fcürbe angefe$t. Cptclf unb CborPel BFibisfrbn foüten Pferbe
be$en. Diele anbere Pferbe waren außerdem angemelbct, wenn
auch bier ibre Bender nicht genannt ftnb.

2fuf (Brunb waren eines tags bie Pferbe angetrieben worben,
auf benen bie Htutt binreiten feilten. JDarunter war ein brei*

fahriges, unge$dbmtes Kcp, bas war ein ungewöhnlich großes
Zitrunb bfttte eine ftarPe HUbne. Bari ber Btumme war brau=

£en, als bie Pferbe ins (Beböft getrieben waren, tx ftebt bas un*

gesdbmte Kcg unb fpringt beran unb bePommt ben Schwans
$u faffen. tx arbeitet n<b vox unb ergreift bie ttUbne. £as
Pferb aber wirb wiib unb rennt rings um bie Tt>iefe. Bari
lauft mit unb la$t nicht ab, ebe er ftcb aufgefebwungen bat,
unb Plammert bie §upe um btn »auch unb halt fieb an ber
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tTUbne feft. JDos Pferb rennt bin unb ber, bis bie Heute, bie

Ausreiten wollen, fertig ftnb.

£>a ritt ftarl mit ibnen längs 6en £ügeln binauf. JDas Pferb

lief balb »or, balb binter ber 6cbar, unb bie Heute macbten

barüber groß (Befcbrei. 6ie Famen binauf 5um 6ammelptaö,
unb Karl faß ab unb feste ftcb allein für ftcb nieber. £>a batte

jcmanb feine £anbfcbube bingelegt, unb babei lag eine %xt

mit filberbefcblagenem Scbaft. Earl nabm beibee unb legte

ftcb'e auf bie B.nie, er ftreicbelte nur immer bie %xt, $u ben

PfcrbePampfen ging er niebt. JDie öacben aber r;atte IborPel

6Pibisfobn ba niebergelegt. Unb als bie PferbePampfe bes

enbigt waren, fcbaute er ftcfc um, wo er feine ^anbfcbube bin*

gelegt b<*tte, unb ba fab er Rarl baffsen unb feine 2Crt ftrei*

cbeln. IborPel trat $u ibm unb fpracb: „(Befällt bir bie 2Crt,

RarH" JDer fcbwieg unb fab an ibm vorbei, „ttlir fcbcint, bie

%vt gefällt bir, unb icb rate bir, nimm bir bie %xt als Buße
für beinen £ater." !Rarl fprang auf unb warf bie Uxt weg,
unb fte traf auf einen 6tein, unb bie gan$e ©dmeibe fplitterte

ab, £r aber feßte ftcb anberswo nieber.

CborPel ging $u Hjotolf unb jeigte ibm bie %xt, wie fte biefer

XTarr sugericbtet babe: „unb nun b<** er geseigt, wa8 er für ein

Colpel ift." Hjotolf antwortete: „ifucb fcbeint er ein £or, mir

aber Pommt er r>erft<mbtger vor als ibr, unb bas wirb ftcb

ja 5eigen." „60 etwas fyaft bu früher nie gefegt," fagte CborPel.

„3* babe mieb nod) niebt barüber geäußert," fagte Hjotolf.

„3* will verfueben," fagte CborPel, „wer »on uns beiben ber

Plügere ift: 3* babe bier brei XTCarP Silber, JDie will icb ibm
als Buße für feinen ^ater bieten. 6cbweigt er, fo ift er wirP»

lieb ein XTarr; wenn er aber antwortet, bann ift er niebt gan$

fo to0, wie er fieb ftellt." „JDu Pannft es ja »erfueben, wenn
bu willft," fagte Hjotolf, „aber ratfamer febiene mir's, mtnn
ibr ibn in &ube ließet, folange er eueb niebt anrebet." IborPel

fagte : „3* will's nun einmal »erfueben," unb ging $u Rarl
unb bielt btn Beutel in ber £anb unb ftreefte ibn ibm bin unb

fagte: „tPttlft bu (Belb, RarW" tfber ber fcbwieg. tv fragte

5um sweitenmal. ttarl antwortete: „XPiUft bu (Belb,&arW"
IborPel fpracb: „3* wußt's, ba^ bu fpreeben Pannft. 3*
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will bir biee (Selb ale Paterbuße $afclen, brei UTarP Silber."

Karl nafcm 6m Beutel unb fegte tbn C^orFel fo Fräftig auf
Me Uafe, 5af ibm swei 3<*bne aue bem Kiefer bracben unb
6ae Blut ibm im Bogen aus oem ttntliö fprang. (Dfcne ftcb 5U
rieben ging fcborPel weg, Karl aber ging $u feinen £euten. 2tte

£jotolf fcfrorFel erblicfte, fragte er Um, wiefo er fo sugericbtet

fei* CborFel antwortete: „Karl fcat mieb mit btm (Belbbeutel

gefcblagen." £jotolf antwortete: „£>u fcatteft ee niebt nötig,

bieb mit ifcm einjulaffen. JDu wirft ibm ntebt gewaebfen fein,

wenn ibr einmal miteinander 5U tun Friegen werbet/'

Uun liefen bie €eute in swei Raufen auseinander unb ritten

von ber Pferbebag nad) £aufe.
Karl unb feine Htutt ritten binaue bie über btn Sluß. JDa

bielt Karl an unb fpracb: „Wer von meinen £bingleuten wiU
mir belfen, wenn icb'e bebarf^" Sie fragten, was er »orbabe.

„Hiebt mebr ale ein CagewerP, wenn icb eueb aufbiete, unb
es fott euer Scbabe niebt fein.

1* Sie antworteten: „Wa& gibft

bu Arbeitslohn i" tx fagte: „£in ^unbert Silber wiU icb jebem
von eueb geben, unb icb werbe btn lag beftimmen, an bem
ibr für mieb arbeiten foUt, icb will ifcn eueb Punbtun." „Wir
bacbten'e un&," fagten fte, „b&$ bu ein waefrer tttann fein

wurbeft; aber bct$ bu fo boben £obn für einen lag geben

wurbeft, fiel uns niebt ein. Wir wollen ee gern tun. Wie »iele

foHen wir fein*" „Hiebt weniger als aebtsebn," fagte er, ffunb

icb werbe eueb bat (ßelb jaulen, wann ibr wollt; unb bamit

ift ber ^anbel abgefcbloffen," fagte er. 3«ne ftimmten 5U, unb

barauf trennten fte ftcb; Karl ritt nacb (ßvunb unb faß ba btn

Winter über, bie ber grubling Farn.

Umt fanbte er nacb feinen Brübern Cborgrim, Cljorftein unb

Cfron>alb. Unb ale fte Famen, büß Karl fte be^licb wiU»

Fommen, ließ eine große (Dcbfenbaut auebreiten unb febüttete

allee (Bolb unb Silber barauf ctue, ba$ im #<*ufe war; benn

bie Bruber wollten ibr Vermögen teilen, weil fte glaubten, ce

bliebe gewiß gar niebte übrig, xotnn ee niebt balb geteilt würbe.

Karl ftanb babei, wä&renb fte teilten unb fagte Fein Wort.

2lle fte fertig waren, ftieß Karl bie Celle, obne ein Wort 5U

fagen, wieber $ufammen unb ging febweigenb weg. Sie frag«
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ten, warum er bas tue; er aber febwieg. JDa teilten fte noeb

einmal. Rarl aber flieg e8 wieber $ufammen. 3*ne fragten

wieber,warum er bas tue :
—

„teil bu, unb wir wollen wablem"
2lber ftarl wollte niebt. „tPas bann^" fragten fte. Uarl fagte:

„ £ins von beiben: Uebmt bie ganse £abe unb räcbt unfern

Pater, ober icb räcbe ibn unb nebme alles — wle's bas <$>t*

febitf will—, unb ibr fotlt keinerlei ScbwferigPelten bavon

baben." 3ene »erjicbteten auf bat <5tlb unb sogen fceim.

Unb bie Seit ging r/in.

XTun entbot Rarl alle ttUnner su ftcb, bie ibm ibren JDienft

»erfproeben Ratten, JDie bracben eilig auf unb bauten, fte follten

ftcb ein irgenbeine Arbeit macben, einen 5aun ober ein £aus
aufführen, benn »tele (ßebaube waren baufällig. 211s fte aber

Pamen, nabm Uarl fte freunbltcb auf, unb fte nbernaebteten

bei ibm. Um tttorgen war B.arl 3eitig auf btn Seinen unb bieg

bie tttänner auffteben, unb als fte angefleibet waren, lub er

fte $um grubmabl— „unb bann gebt an bie 2lrbeit"t JDas

wollten fte. tPäbrenb fte aflen, war er fleißig unb trug aller«

banb &ufhtngsftucEe in btn £of, Unb als fte berausPamen,

faben fte, ba$ Uarl gewaffnet war. JDa betonten ftVs mit ber

^Ingft 5U tun, unb fte bitten ftcb nun lieber ntebt »erpfliebtet.

Xlun beftiegen fte bie Pferbe. t£s war fo biebter Hebel, ba$
man niebt von einem (ßebofte bie $um anbern feben Ponnte.

&arl ritt nacb @uben au$ bem £of unb bie £ügel binauf unb

alle jene ibm nacb* ifr ritt nacb £ab?rautwiefen im ©Pibistal.

£s war früb am ttlorgen, unb $ngt>ilb war noeb niebt aufs

geftanben. Uarl ritt t>on binten ans (Bebäft beran unb befabl

feinen fceuten, bort auf ibn ju warten. Rarl ritt sur Cur, unb
eine tttagb tarn beraus. Uarl fragte, ob 6Pibt $u £aufe fei.

Sie antwortete, er fei binauf 3U btn färben unter ber £albe

gegangen,
— „unb ba ftnb aueb feine 6$bne". „3ft $ng»ilb $u

£aufti" fagte Earl. „8te liegt im Bette," fagte fte. Earl unb

feine (ßefellen ritten nun binauf $u btn Würben unb nai)mtn
btn Vattt mitfamt btn @6bnen gefangen unb fubrten fte in

btn £of.

JDann ging Uarl ins fiaus unb befabl ^ngtrilb auf$ufteben.
Sie ftanb auf unb wollte ftcb anPleiben, Pam aber nur ins
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&tmb. Kart ergriff fte am Uvm unb führte fte binaue in ben

£of unb fcöte fte ba irgenbwo ^in, 6ie war obne <6aube,

ibr >£aar war ftarP unb febem. Karl 50g fcae 6cbwert uni>

fpracb 51t $ngt>ilb: „Wie gro# ift nun bie @cbarte in SPibts

Hippel" „ttein," fagte fte, „6a ift gar feine ©cbarte." pDa

ergriff er ibren älteften @obn CborPel unb feblug ü)m 6ae

öaupt ab, trat wieder 5U $ngpilb unb fragte fte, ob bie ©cbarte

in ©Fibte Hippe beil fei, 6ie fpracb, bit fei gan$ auegebetlt.

JDa ergriff er ibren sweiten ©obn unb feblug ibm ba$ 6aupt
ab unb fragte fte wieber» @ie fagte, er babe Peine ©cbarte, unb

blieb babei.]
* JDa ergriff er ibren jungfiten ©obn Äj5rn unb

bieb ibm bae f^aupt ab, trat 5U $ngt>ilb unb wifebte fein

©cbwert in ibrem ^ernbe ab unb fragte, ob bit ©cbarte in

©Pibie Hippe beil fei« ©ie fagte, er brauche ba$ niebt immerfort

$u wieberbolen: „bie ©cbarte ift febr febon »erteilt"«

XXun trat Karl 5U ©Pitt unb fragte, ob er ibm ba& Heben feben*

Pen folle, JDer fpracb, er wolle ee gern nebmen, — „ unb wenn

idf'8 »on einem noeb viel fcblecbteren Warnte gefcbenPt bePäme."

Karl fpracb: „JDann magft bu sieben, wobin bu wlflft, unb

leb ntfymt beine tPirtfcbaft unb fcbenP bir ttlittel $ur Keife,

bamit bu sieben Pannft, wobin bu wiUft." „XPae beftimmft

bu weiter:*" fagte er. „JDu-foßft auf irgenbeinem ©cbiffe aue*

fabren, unb icb werbe bir fo siel (ßelb geben, wie mir gut

febeint." tt fcbenPte ibm $wei Pferbe unb fpracb: „JDu foUft

*>on ber Stelle weg in8 (Bebirge reiten unb weiter nacb tieften,

Reit, wie icb bir '8 fage, ober icb werbe nacb bir fenben unb

bieb toten laffen." ©Pitt ritt, wie ibm Karl geboten baue, bis

er nacb &anb im ©ttblanb Farn, unb von bort fubr er (tue

unb febeibet nun sundebft aus ber (Befcbicbte. Karl nabm bie

ttHrtfcbaft unb uberfübrte fte nacb (Brunb. f£r nal)m $ngt>ilb

mit unb feßte fte neben ftcb* 3mmer trug Karl b&& ©cbwert

blofj, mit bem er ibre ©obne erfcblagen batte, unb fragte fte

immer wieber, ob bie ©cbarte in 0Pibi8 Hippe auegebeilt fei.

Sie fagte, fte fei niemale fo febon serbeilt wie jefct.

Karl faf* biefen Winter auf (Bruno* Hjotolf tat, als wiffe er

1
[ ] Carte; nad? einer fpdtern £rgdn3ung. ^ngrilöa antworten geben

il?re 3ufrte&enl;eU mit Qtibit oben tv$&\f\ttv Ka#e an Karl lunfc.
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niebt, wae ftcb ereignet batte. 3m Winttv rieten Uarl feine

Sreunbe, er folte 6ie tPirtfcbaft von (ßrunb »erlegen; ee fei

unvorftebttg, fo nabe bei £jotolf $u wohnen, unb rieten ibm,

nacb btn gelewanben $u sieben. Unb 6ft8 tat er, Rarl wofrnte

einen TtHnter an ben Selewdnben, unb fein (ßelb würbe immer

Pnapper. Seine tttutter fragte ibn, was er mit feiner tDirts

febaft »orbabe, er aber ging febweigenb weg,

28. ftari vertraut £iotoif fein (But an

*g2^inee %*&** im Srübjafcr ging Rarl weg unb bolte ftd)

JJUfein Pferb un6 ritt hinauf nacb Cempel. ftjotolf lag im

Bette. Uarl flopfte an bie Cur, unb eine tttagb trat beraue.

Sie grüßte Uarl unb fragte, wo er bin wolle. £t fagte, biees

mal wolle er niebt weiter wnb fragte, ob £jotolf 5U £au{t fei.

6ie fagte, er fei ju £aufe: „unb macb bu bieb fcbleunigft fort,

benn er wünfebt Feinem mebr btn Cob ale bir." „3cb will ibn

tro^bem fpreeben," fagte Earl. „Bitte ibn, beraue 5U fommen."
Sie ging binein unb rief £jotolf unb fagte, ftarl ber Stumme
wolle ibn fpreeben. „TPiemel ftnb mit ibm^" fagte £jotolf.

Sie fpracb, er fti gans allein» Piele tttdnner ftanbtn auf unb
wollten mit Äjotolf binausgeben. „3br brauebt niebt auf«

Sufpringen," fagte £jotolf, „icb will allein binausgeben unb

b$ren, was er will." Xlun ging Jtjotolf binaus wtb begrüßte
Karl, ftarl erwiberte btn (ßruß boflieb. „tDas willft bu von

mir, ftarH" fagte £jotolf. „3cb modne, ba$ bu mieb auf bie

Straße begleiteft, btnn icb babe ein anliegen an bicb."£jotolf

fpracb: „Sinb noeb anbere ttUnner bei bbr!" „3cb bin gan$

allein," fagte Uarl. „i£in fur$e8 Stü<£ wiü icb mitfommen,"

fagte £jotolf, „benn icb babe niebt bie töewobnbeit, bie Heute

auf bie Straße $u begleiten, am allerwenigften, wenn fte niebt

meine Sreunbe jtnb."

ftarl fübrte bat Pferb vorn X>orplaft. berab, £jotolf ging mit

ibm $um Stoffe unb btn gluß binab bis 3ur Ibingfurt. £v

fagte, weiter werbe er niebt mitgebn: „unb tu mir nun bein

anliegen Funb." ftarl fagte: „3cb möcbte, ba$ bu meinen

gan$en Beft'ö, Hanb unb fabrenbe ^abe, übernimmft. Bebalte
btn Ertrag unb geb mit meinem (Selb um, ale ob ee bein
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eigen fei, bis icb wieberPomme." „Was fcaft bu vot-i" fagte

£jotolf. „3* will hinaus," fagte Karl £jotolf fagtc: „£e
gibt Diele anbre ttUnner, bit beinen Beftfc übernehmen Ponns

ten, unb wer wei#, ob bu ibn wieber bePommft, wenn bu

wiUft." Earl fagte: „d5rabe beefcalb t)&b i<b bavum gebeten,

weil mir mein Eigentum nirgenbe fo gut aufgeboben fcbeint

wie bei bir." £ptoif fagte: „JDu bift ein wunberlicber ttlann;
Aber icfe will bocb ja ba$u fagen unb ©ein <S>\xt ubernebmen.
2lber bte £eute werben fagen, ba$ bu bid) baburcb jum Herren

macbft/' JDrei Winter fottte Hjotolf bas (But verwalten, wenn
Uarl nicbt eber wieberF<üme, fonft aber surucEtrcten.

Uarl er$<*blte feiner tTCutter von biefcm Vertrage. 6ie ants

wortete: „5Da bePommft bu fcblecbte ttUnner $u intern beinee

Beftöeö, ee ift wabrfcbeinlicb, ba$ bu ü)n niemals wieber

beFommft." Uarl antwortete: ,,3<*) fcabe 5« beftimmen unb

nicbt bu/'

29. Äarl verkauft 3?ttgt>ilfc 3um erften

STTale

nun
ritt Uarl nacb tieften $um ©Pagafjorb unb Paufte

in ber ttTünbung ber Uolbeinsacbe ein 6d)iff *>on einem

ttlanne, ber Barb biefS unb macbte mit il?m einen Beutel unb

50g $um ©cbiffe, fobalb er fertig war, &v nabm $ng»ilb TPan*

genfcbon mit, unb bat tat er, um ibren ötols $u erproben,

ntcbt etwa aus Süvforge für fte. ^Darauf fta(btn fte in @ee unb

Pamen nacb JDrontbeim. Barb fragte, was ftarl vorhabe.

Karl fagte: „3* wiU mir (Selb vtrbitnm, benn ber Sommer
tft nocb lang. 3* mScbte nacb JDanemarF fabren." — Barb

fagte: „JDae ift mir recfet, unb icb fabre mit btr." Sie fteuerten

nun nacb JDanemarF unb Pamen ba fpät im ^erbfte am
Unb als fte Purse Seit ba waren, Pamen swei ttUnner vom
üanbt herunter, groß unb fcbrecEltcb, unb ale fte auf ben

tttarPt Pamen, fragten fte, ob einer ibnen eine tttagb su t>er«

fauftn b<*tte. ftarl fragte, was fit bafur geben wollten. „Was
bu willft," fagten fte. ftarl fagte: „3<fy tjabe eine tttagb, aber

fte wirb eucb teuer »orPommen, unb icb weiß nicbt, ob il?r fte
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$wingen werbet, btnn fte ift Arbeit nicbt gewohnt." 6ie fagten,

bas fei il?re 6acbe; „macb nur ben Preis," fpracben fte. B.arl

fagte: „6ie fott für brei ^unbert Silber $u bftben fein»" „JDann

mußte fte," fagten jene, „eine tuebtige Arbeiterin fein, fo teuer,

wie fte ift; wir wollen fte feben." Rarl ging an Borb unb $og

fein 6cbwert unb fragte ^ngpilb, ob bie 6cbarte in SPibis

Hippe ausgebeilt fei. Sie fagte, fte fei nie fo febem »erbeilt ge*

wefen wie jetjt. „IDann Pomm nur mit mir an Hanb," fagte er

unb ergriff fte am Arme unb fubrte fte binauf unb $eigte bm
ttlannern bie fltagb. 3ene meinten, fte bitten nie eine fo febeme

tttagb gefeben; fte sablten ibm bat Silber. Uarl fpracb: „3cb

macbe mir aus, ba$ icb fte um benfelben preis surucEPaufen

Pann, wenn icb Witt»" Sie fagten: „JDu wirft niebt in bie Per*

legenbeit Pommen, wir werben uns wobl nie wieberfebn."

JDann gingen fte mit ibr weg. Sie aber fperrte ftcb, unb ber

eine paefte fte am £aat unb 50g fte, ber anbere aber b<*tte eine

Peitfcbe wtb feblug fte.

Rarl ging an Borb. Barb fragte ibn, was fie ftcb »ornebmen

foUten. Harl fagte: „tDir wollen einen Winter bier bleiben."

3m grubjabr fragte Barb wieber, was Uarl »orbabe. £r fagte :

„3<b b<*be *>on einem TWing gebort, ber Bjorgolf beißt,£x hat

»iele £angfcbiffe unb erlefenes Volt* JDarum will icb su ibm

$iebn unb mir in feiner (Befolgfcbaft &ubm unb Ueicbtum er«

werben."Barb fagte : „JDann muffen wir unferen Beutel teilen,

benn icb bin Pein Uriegsmann." Uarl fpracb: „X>erfugc über

unfer Scbiff, als wenn es bir geborte. TPenn wir uns aber

wieber treffen, wollen wir bamit tun, was uns gefällt." Uun
trennten fte ftcb als gute Sreunbe, unb Uarl 50g feines Weges.

30.ftari Ifyxt beim unfc vertraut Sjotoif

wiederum fein (ßut an
«^STs wirb ersdblt, ba$ ftcb ftarl ein Kuberboot nabm unb

JU unter £anb nacb Süben fubr, bis fte $u einer 3"fcl

Pamen. Auf ber war Bjorgolf. B.arl ruberte 5U btn Scbiffen

unb fragte, wer fte fubre. J0in fäann trat beraus auf bie tDebr
unb fagte, er beiße Bjärgolf, „unb wie beißt bui" tv fagte,
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er beige Rarl. „2lus welchem SLdnbt ftammft bui" fagte Bjor*

golf» „3cb bin aus Celano," fagte Earl. „tPobin gebenPft bu

$u fahreni" fagte 23j5rgolf. £r antwortete: „%&> habe mein

Siel erreicht, ba ich bieb gefunden habe, unb ich mochte mit bir

Eamerabfcbaft machen unb fo Reichtum gewinnen." Äjorgolf

nahm ihn auf, unb B.arl ging an 23orb, unb BjSrgolf fegte

ihn fich sur @eite. 0ie fteuerten barauf nach JDeutfcblanb unb

heerten weithin um bie Jdanbe, unb waren ftegreieb, wohin fte

Famen. @o lagen fte $wei tPinter auf tPiFing. £inftmals

fpracb Bari su Bjorgolf: „XXun Witt ich t>om ^eersuge ah«

laffen unb nach btn Uorblanben fahren.
*
23j$rgolf antwor*

tete: „JDas fteht hei oir, aber ich machte nicht gern, oag wir

uns trennen. JDenn ich habe nie einen WTann als fo waefer er*

probt wie oich." XXun fuhren fte beibc nach JDanemarP, unb

Karl faß bort btn tPinter über.

Sunt Sruhjahr aber taufte er ein großes £anbete febiff, unb

auch bie ganse Labung war fein Eigentum. Unb als er fchon

faft Flar war, fah er swei ttldnner Fommen, bie führten ein

Weib 3Wifchen fteb. £>a erPannte er feine ^anbelsfreunbe
unb $ngt>ilb, es hing ihr ein £umpen auf bem Kucfen unb
einer t>orn. @ie fagten 5U B,arl: „£itt bringen wir bie ttlagb,

bie bu uns »erPauft haft. TDir haben ja nie einen fchlechtern

Eauf gemacht. tPir haben fte burch Feine Schlage ba3u brin*

gen Pönnen, für uns $u arbeiten, unb nun mochten wir fte

bir gern wiebergeben." Uarl fagte: „3<b will fte auch suruef*

Faufen." £t $dhlte ihnen fotnel Silber auf, wie fte ihm ge*

geben hatten, unb führte ^ngtnlb an 23orb unb lieg ihr ein

%>ab bereiten unb Fleibete fie mit guten Uleibern unb pflegte

fte, wie fte es in ihren heften Cagen gehabt hatte.

JDarauf fteuerte er nach 3slanb unb lief in bie Utünbung ber

6r>arfabstalsache ein unb führte feine Habung nach btn Sels*

wänben. 0eine tPirtfchaft war weiter betrieben worben, wäb*
renb er brau$tn gewefen war. JDie £eute freuten ftcb fetner

öeimFehr. XXun ritt er nach tempel unb begrüßte btn (Soben

£jotolf. £jotolf hi«ß ihn freunblich wittPommen unb fragte,

wohin er reite. &r fagte, er wolle nicht weiter: „ich möchte je$t

mein THeb suruefhaben." £jotolf fagte: „£aft bu es nicht fchon

290



in Empfang genommen, ba bu bieb auf beinern £ofe nieder*

UeflefH" Rarl fagte, bieder ^abe er ee noeb niebt angegriffen

„un6 lag nun beinen Ceil ausfonbern, benn icb weif* ja, 6er

£of ift sur £älfte öein Jfi0«i <?öer noeb mebr." £jotolf fagte:

„tttir febeint es ratlicb, 6ft8 Vieb im Srübjabr $u fonbem, unb

bu follft inswifeben bamit umgeben, al8 wenn e8 bir geborte!"

B.arl fpracb: „JDann wirb bie Teilung febwieriger fein, öenn

ein Ceil wirb bann »erbrauebt fein." £8 gefebab, wie £jotolf

wollte, unö fi'e trennten ftcb, unb Earl ritt nacb btn S*l8*

wbnbtn unb fafl ba mit großer (Befolgfcbaft ben tPinter

über.

2Ü8 6er Winter vorbei war, ritt Uarl nacb Cempel unb be*

fuebte Hjotolf. £>er fragte, was ftarl wolle. „3eb mScbte, ba$
wir bas t)ieb teilen," fagte Karl, „aber ba& ift nun febwieri«

ger, als ba icb jüngft barum bat, btnn icb babe im TPinter

viel Vitl) bureb meinen llufwanb »erbrauebt." £jotolf fagte:

„TV&& Hft bu btnn bann *>or, wenn ba$ Vieb geteilt ift;?" „3cb

will wieber binaue," fagte Uarl, „btnn icb babe Peine glücf*

Hebe iyanb in ber TVirtfcbaft." „tPer fett ba bie Verwaltung

für bieb übernebmen, wdbrenb bu fort bifH" Uarl antwor*

tete : „JDir bab icb fte sugebaebt, wenn bu wißft." £jotolf fagte:

„JDann, mein' icb, braueben wir niebt erft su teilen. tVunber*

lieb aber ift'8, ba% bu immer mir beinen 23eft£ in bie £anb

gibft ; btnn ee ift niebt fteber, ob icb jebeemal fo suverläfftg

bin." „tDie'8 aueb Pommt," fagte 'j&arl, „fo will icb bir boeb

bie Verwaltung übergeben." „JDann braueben wir niebt erft

5u teilen," fagte Hjotolf, unb er übernabm bie Verwaltung

für Uarl $um sweiten tttale.

31. Äatl verlauft $ngt>ilfc 3um sweiten
Hlale* Verfettung ftarte unb SBtfcte

nun
ritt ftarl nacb £aufe unb lieg fein ©cbiff Plar macben.

2118 er aber fertig war, nabm er ^ngvilb tVangenfcbcm
mit an 23orb. 3br 6tol$ war immer noeb berfelbe. Uarl

ftacb in 6ee unb batte guten XVinb, unb fte erreiebten JDront*

beim. Uarl blieb ba btn tVinter über. 3m S*«bjabr fteuerte
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er nacb @cbweben, unb als er einen tttarFt befuebte, Farn ein

Wann »om üanbt berab, groß unb fcbrecElicb, unb fuebte, eine

ttlagb 5U Faufen, wenn eine bei wäre. ftarl fagte: „3cb b«be

eine 5U »erFaufen, aber fte wirb bir teuer »orFommen. JDocb

wie beißeft but" „&ot beiß icb," fagte er, „macb nur ben Preis

für bie ttTagb." Karl fagte: „Secbs <£>unbttt Silber,* unb

barauf würben fte banbclseins. „Umfo beffer," fagte Rarl,

„je fcblecbter bu fte bebanbelft." JDann ging Uot mit ibr ine

üanb btnauf.

R.arl maebte ^anbelsreifen nacb mancberlet H&nbtrn, unb bas

tat er brei Winter lang* Uarl war ben tXHnter in Uorwegen
unb fubr ju einem tffarFt, ber £aleyr beißt. Unb eines £ages
Farn ein iHann vom &anbt berab unb 50g ein tPeib binter ftcb

ber, bas war fplitterfabennacFt. 6ie war über unb über blutig.

Uarl fragte, mit wem er ba Fomme. tv antwortete: „JDas ift

eine gans erbärmlicbe tilagb, bie icb ba geftem geFauft babe.

0ie wirb immerfort feilgeboten, unb jeber, ber fte los wirb,

Ift glucFlieber, als ber fte nimmt.* Earl fpracb: „TPie beißeft

bui" £er fagte: „3cb beiße »rynjolf.* „JDu wittft bie tttagb

wobl verFaufen^" fagte Karl. Srynjolf fpracb: ^tltit Perlufl

mag icb fte niebt »erFaufen, lieber c\uMt icb fte $u tobe." Uarl

Faufte nun bie tttagb unb sablte Brynjolf feebs ^unbert Sil«

ber unb fubrte fte an 23orb. Unb bas war nun £n$vilb

tPangenfcbon.
Sie fcblang Rarl bie 2lrme um btn £als unb weinte laut.

Soviel ibr aueb wiberfabren war, Uarl batte noeb nie erlebt,

ba$ ibr etwas nabe gegangen wäre. B.arl ließ ibr ein %>ab

bereiten unb gute Kleiber geben. JDann ging er, mit ibr 5U

fpreeben, unb 50g bas Scbwert, mit bem er ibre ScMme er«

fcblagen bfttte, unb fragte fte, ob bie Scbarte in SFibis £tppe

ausgebest fei. Sie fagte, bie werbe nun unb nimmermebr

beilen. „So will icb aufboren, bieb su quälen, unb bas bätte

icb längft getan, wenn bu es eber gefagt bätteft. XXun werbe

icb bieb su beinern jfbeberrn SFibt bringen; icb weiß, wo er

ftcb aufbält."

Sobalb er tXHnb batte, fegelte Äarl nacb 3rlanb, er batte

nämlicb in ifrfabrung gebraebt, wo SFibi war. £t war an
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Hanb ge3ogen, um mit btn 3*en su PÄmpfen. £r fcatte einen

großen Cell von 3rlanb unterworfen unb meinte, e8 muffe nun

swifcben ibm unb btn 3«n $ur ifntfcbeibung Pommern Uarl

ftfeß an Hftni>, wo @Pibt war, Unb als er btn Rampfplafc
erreichte, war 6Pibi eben brauf unb bran $u flte&en. Rarl trat

fogleicb auf SPibls Seite mit feinen HTannen, unb fte fochten

öen gan$en lag, unb Karl fcbritt immer bin unb wioer burcb,

6ae £eer 6er 3rtn, unb es wirb ersdfylt, ba$ er ben Häuptling

fällte, 6er 6aa £eer füfcrte, gegen 6ae 8Ptbi gePampft fratte,

un6 faft 6ae ganse £eer. Uacb 6er 6d)lacbt ging 6Ptbi $u
Uarl un6 fragte tfrn, wer ibm £ilfe gebracht babe. Earl fagte:

„£>er Wann ift öein geinb gewefen. 3* fc^e Earl, 6er ©obn
Äarle 6e8 Uoten. ttlicb trieb »or attem 6ie itbftdjt bierber, 6ir

£ilfe $u leiften un6 6ir fo öetne 6olme su büßen.'' JDa bieß

ibn 6Pibi foer$licb willPommen unb bot ibm an, alle tfytt mit

iftm su teilen, unb „öa öu meine Sölme toteteft, fyaft bu nid)t

mebr getan, als bu tun mußteft, um betnen TDater 5U räcben".

ftarl fagte: „#cr bringe tcb ^ngt)ilb TDangenfcbon, beine

grau." SPibi antwortete: „Sie foll mir nicbt unter bie tfugen

treten. 3cb babe nie eine fcblimmere tat getan, als bie fte mir

geraten: ba$ icb beinen Pater erfdjlug." Eiarl blieb bort btn

Winter über, ^ngvilb aber warb anberewo untergebracht.

32. ftari lt\)tt geirrt und vtxföfynt ftcty mit

£joto!f

3m
grubjafjr reifte ftarl mit großen &bren, bie ibm 6Pibi

erwiee, »on 3rlanb ab, unb fte trennten ftcb ale gute

greunbe. Earl nabm $ngmlb mit unb fteuerte nacb Hör*

wegen unb blieb bort btn nad>fttn Winter. JDarauf fteuerte er

nacb 3ölanb unb lief in bie ttlunbung ber 0t>arfab6taleacbe

ein. 6eine ttHrtfcbaften an btn gelewanben unb auf (ßrunb

waren im 6tanb, unb bat TMeb. hatte ft'cb auf beiben (Mtern

ftarP »ermebrt.

Karl ritt hinauf nacb Cempel. £jotolf bieß ifrn freunbllcb,

wiUPommen. Uarl fpradn „Uun ift ^ngsilb Wangenfcbon
ba. Himm bu fte $u bir unb »erheirate fte, wem bu wiUft, btnn
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nun wirb fit Feinem mebr $u ftols fein»" Hjotolf fagte: „JDae

XPcib will icb niemals wieberfeben, btnn bie tat, bie fte ge*

raten, war meine fcblimmfte: 6a0 icb beinenT>ater babe toten

laflen/' Uarl fagte: „Hun bitte icb bieb, 6a0 6u unfer X)tel?

tetleft. 3* will nur baben, fo viel icb bir übergeben i?abe. 3Dir

ober b<*b icb allen Suwacbe $ugebacbt/' JLjotolf fpracb: „tfn

ben Selswanben tmb auf (Brunb ftebt niebte, wa$ icb mir su*

meffe*" ftarl fagte: „(But bünFt micb'e, tfyxt von bir su emp*

fangen* 3cb febe alfo, bu wiUft mir allen 5uwacbe fcbenFen."

Hjotolf fpracb: „Keit nur nacb ben Selewanben unb übernimm
beine tPirtfcbaft." JDarauf »erfolmten fte ftcb in rotier £inig*

Feit unb bielten ifcre greunbfebaft l?ocb» Uarl ritt nacb ben

gelewanbem

£jotolf nal?m $ngt>ilb UJangenfcbon 51t ftcb, unb bie Heute

wiffen nid)t 5U er$al?len,ob fte wieber verheiratet worben ift;

einige fagen, fte bftbe ftcb felbft au$ £eben8Äberbruß umge*
braebt.

fcjotolf wobnte $u tempel bie 5U feinem lobe, tx warb in

einem un&eimlicben £ocb oben auf ber tPiefe tot aufgefunbem
jfr war von bem ttleffer burcbbo&rt, b<& <tu$ btm 6cbwerte

tttliebort gefebmiebet war, pae @cbwert bfttte Rlauft befeffen,

unb £jotolf b«tte es an ftd? genommen nacb btm (Befecbte mit

Earl btm Roten 1
. £jotolf würbe nacb &übtn bie EDiefe fcinab

gebraebt.

33. Von ftarlä unt> £jotoif$ Ua^Bommen
*1Ck laufte (BewalttättgFeit würbe fo groß, baß er tttenfeben

>̂ \unbVie\) t>erlefc,te. Karl beuebte ee fe&r fcblimm, bct$ fein

T>etter Ulauft umging, unb ba ging er $u feinem (Brabbügel

unb ließ ibn auegraben, JDa war er noeb um>erweft. £x ließ

auf bem Seifen, ber unterbalb bee (ßeboftee $u Ulauftebangen

ftebt, einen großen 6cbeiteri?aufen febiebten unb ibn bort $u

2lfcbe verbrennen* Uarl ließ einen Tk&ften aus Älei mad)tn

unb ba bie 2Cfcbe bineintun unb faßte ibn mit swei eifemen

öaFen. JDann t>erfenFte er ben B,aften in bit beiße 0-ueUe, bie

1
JDae tyeißt: Blaufi tjat fijotolf utngebrad^t. Vgl. oben 6. 267 f. 270.
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fublicfe bee £ofe8 5U Ulauftefcongen tft. fcer gete, auf 6em

Ulauft verbrannt würbe, fprang in $wei @tücfe, £0 gefcbafc

feitbem niemale mebr eine Untat t>on Klauft.

!Rarl fag an öen getewänben eine lange Seit feinee Gebens,

unb viele £eute e^dblen, 6a0 er ine Sluslanb gefahren fei

unb bort fein (Befcblecbt fortgepflanst fcabe. 2lber mebr £eute

fagen bocb, 6a0 er Kagnbilb £jotolf8tod)ter geheiratet unb mit

ibr viele Ülnber gebabt bat, Äoggmr, 3<*nPer, bieg fein 6o&n,

6er wobnte auf 5<*nFerbof; ber sweite £rafn, ber wobnte auf

Kabenbof; $ng*>il6 bieg feine Cocbter, bie wobnte auf ^ngs

»ilbebof
1
. 2Cle aber fein Vermögen fcbwanb, meinte Karl,

wegen feines tfufwanbee nicfct weiter an ben getewänben

wirtfcbaften $u Fonnen unb au* wegen £jot8, bee 6obnee

fcjotolfe, £jot batte na<b feinem Vattv bie Ferren ftellung über*

nommen unb wobnte auf gelben. £>a entftanb Streit $wifcben

Jljot unb Uarl, unb Rarl wollte 6ae Cal »erlajftn, unb bie

£eute fagen, ba$ er nacb bem (Dlafefjorb gesogen fei unb bort

ein (Beboft aufgefubrt babe, ba$ Uarlefcof l?ei0t* Unb bort

wohnte er bi8 ins Filter unb galt als ein febr wa<frer fllann.

T>iele HUnner ftnb $u B.arl$ bee 3"«ö*n UacbFommenfcbaft

5U redmen 2
.

£jot aber war nun &txx im gan$en Cal. TMele (Befdjicbten

gibt ee von £jot von gelben
3
, tx war ein fefcr mutiger £auyu

ling. £jot lief* btn 6cbiele*£afli töten, ben X)etter ftarls bee

3ungen.
Unb biermit fcbüeßt bie <Bef<bid)te »on btn Heuten am bem

6»arfab8taU

1
JDle fcrei {>bfe liegen linJe im Talauegang.

*
jDle t>olf»fage meint, 3tt>et

6ugel, fcie jt# bei Karleljof auffallenfr gegenabetfteljn, ft'n& Me (Brat>b,ugel

Rarl» bt& jungem un6 Vtmunb». •
Seiften, auf unferer Karte Wiefen»
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Bie (8efd)idj>te

von 6en beuten am





JDie ($efd)id)U Don X)cmun6
tttattc

i. JDie Hautfttaier* «yfteinä Streit mit

tttylaug uns mit (Ttyorftein ftatte

rfg2T*
n tit<*nn ^ie £&orftein ^«upt« £x batte feinen £of im

JEr^orberlanb
1
. i£r war 6er t>ater £yvinb& unb Uetile

6es £5r6en. £inftmate fagte jfy»in6 im (Befprfobe mit feinem

£ru6er, er babe (Butee x>on 3öl«n6 fagen boren, unb maebte

Äetil fcuft, mit ifcm nacb ibree T)ater8 Co6e nacb 3elan6 5U

fahren, Uetil wollte niebt; 6ocb bat er tyvinb, fo »iel £an6

$u nehmen, 6a0 es für ft'e beibe auereiebe, wenn ifcm 6ae ianb

gefiele»

£yvinb fufcr nacb 3^lAn6 un6 lan6ete in 6er ^auferbuebt am

cleicbfap
2 un6 nabm 6as Uaucbtal vom 3**nfee Aufwerte un6

wirtfebaftete $u ^elgtefcof, un6 6ort warb er aueb begraben.

Uattfari, berfelbe 6er mit (Barbar ausgefahren war, b<*tte ft'cb

sorber 6ae Kaucbtal jugeeignet un6 bureb Warfen im Walbt

be$eicbnet, wie weit ee ibm geboren folle» Site aber £yv\nb
mit ibm $ufammentraf, bot er ibm Uattfartebucbt, — ober

er berVtme gar niebts. JDortbin 50g bann Hattfari.

Uetil fubr auf 6ie Botfcbaft feines 23ru6ers £yvinb nacb 3$ s

lan6, nacb6em er feine (Büter in Uorwegen »erPauft batte. £r

wirtfebaftete als erfter $u tfinarebof im Uaucbtal. £r war 6er

X)ater Uonate, 6ee X>atere Dinare, 6er 6ort lange feine tPirt*

febaft batte.

£yv\nb patte viele Ein6er. 6eine @obne waren £elgt auf

1 Um 6en 6ar6angerfior6.
*

JDie» Eap trennt 6en flackeren »ufen 6ee

2(rtfjor68 »om tiefelnfcr/nei6en6en Beber. £ier, er3<ibtt 6ae JSefte&lunges

bucr;, überwinterte 6er 6c$we6e (Barbar in 6er Keinen 6äuferbucf;t, in

6er er ein paar ^dufer errid^tete. tr ift 6er erfte gewefen, 6er 3elan6 um;

fegelt un6 fo feftgeftellt bat, 6afJ e» eine 3nfel ift. 2(1» er im Srubiatyr Har

3ur 3tbfabrt war, riß 6er 6turm einen Wann famt 6Ha»en unö 6Hapin
im JJoct t>on u)m loe. jDer fie6elte fpdter in tlattfarlebudjt, in 6er 6Ü6;

weftecte 6es Sjor&e.
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^elgisfyof, nacb, 6em 6er £of beißt,
— er ifl im (ßrimstnfels

funöe
1 ertrunfen — un6 6er d5o6e %&hl, 6er im Cale wtrt*

fcfeaftete, 6er T)ater fllorös-SButas un6 Cborffrtne. JDie Cocbter

tyvinbz waren Cl?orbj6rg, 6ie Cl?ormo6 wie 6em £ad)6s

bacbtal 5ur grau batte
2
, femer Sjorleif, 6ie Cfyortr £e6er*

bäte
3
sur grau batte, 6er Sobn tborftelne un6 jfttfel (ßnupa*

23ar6ö. 3bre S5bne waren Vtmunb ttTatte, ^erjolf, £ale,

Retil in £auferbud)t,%$M unb £a»ar6, 6er in Berglippe wirt*

fdjaftete.

«d^Tyftein bieg ein ttlanm Jfr war 6er Sobn ttlante, aus

JJUbalogal^ifcbem (ßefcblecbt, £r wirtfcbaftete im Koten

8cbrun6e an 6er 0trombei6e, i£r war ein ttlenfcb, obne je6en

&e<bt0fmn. tttylaug biefl fein Uacbbar, 6er wirtfcbaftete auf

tttylaugebof
4
« jfr war 6er 3teb»ater eines Uin6ee von £a»ar6

Sjorleifefobm tttylaug war ein wo^l^aben6er tttann un6 bielt

fein Eigentum forgltd) $ufammem
i£yftein ritt felbfecbft bin un6 nabm tttylaug »ier &a{ttn

0d)eitbol5 weg un6 führte ee mit ftd) nacb 6<*ufo 6enn ttly*

laug b<*tte ee ibm nicbt »erfaufen wollen; oft ffdttt er ibm
vorder £ols gegeben, 6ocb er batte es ibm nie besabit» tftylaug

klagte es £a»ar6, £at>ar6. wie6er feinem ttlutterbruber, 6em
<Bo6en %eM. tfeFel fagte,tttylaug fei jfyftetn nicbt gewacbfen,

un6 wollte felbft 6ie @acbe bei £yftein $ur 0pracfce bringen;
un6 6as tat er 6enn aucb im Srubjabr, ifyftein unterwarf 6en

Streit tfeBete Sprucb, 6enn 6er war 6er allerrecbtlicb fte Sdne68s

mann, gan$ gleicb, mit wem er 5U tun fy&ttt* 2Cefel fpracb

ttlylaug £015 in 6er tttenge 6ee geraubten $u un6 $wolf (Dr

Silber 5
für 6ie erlittene Unbill, JDae Silber war6 auf 6er

Stelle erftattet, 6a$ £ols Fur3 6arauf, — tfyftein fagte, er

1 JDa» ttieer 3wlf$en 3&lan© un& 6er weit Im ttoroen liegenden lleinen

(Srimeinfel.
2 Von ©lefem 5*»eiff 6er Sippe tvs&tyt Kap. 23 f. fcer fd?nitt

ein Zod) in ein <D#fenfeU uno fteefte 6en Kopf ourd) un© formte fe feine

»ruft, öle er in oer Scfclactyt 31t Sltiar auf Konig -Salon 2l&alftein36gling8

Seite fodjt (gSi^uno fratyer ^ie# er eeoertyale.So er3<tylt elne^anof^rtft ©ee

J5efie©lunge&u<J?ee.
4 (getrennt ©urd? öenfc^malen ttorcauelauf ©er Stroms

$ei©e liegen ©iefe fceiben ^ofe einander gegenüber.
*
%ä)t <f>r (Un3en) machen

eine Warf Silber glet# 360 Hei#emarf. Sle^e i>a3u £tnleitungebano S. 48.
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werbe ffcb nicbt nocb einmal tfePeteSprucb unterwerfen. ItePel

febwteg öasu.

JDiefen ^erbft lanbete Iborftein £atte in 6er ^auferbuebt,

'Hehle 6cbweftetfobn
1
; er war ttlitbeft'fcer bee öebiffee. £v

50g su ^asarb unb liefä feine Waren in bin 3nfelfjorb febaffen.

JDae maebte ibm aber 5U t>iel Arbeit, unb öarum verPaufte er

jfyftein aus btm Koten öcbrunbe breifcunbert ifllen deinen

uno lud) für sebn ^unbert
2 unb ftetlte jfyfiein anfcetm, bie

£e$ablung t>or Ablauf ber erften »ier Sommerwocben 3
$um

6cbtffe in bie £<luferbucbt su bringen, 2lle &avavb ba$ erfubr,

meinte er, er babe an einen fcblecbten Sabler »erPauft, aber ber

£anbel war nun einmal abgefcbloffen. %l$ bae Srüljjabr Pam,

mabnte Cborftein £yftein. £>er fagte, Cfrorftein brauebe ftcb

barum Peine Sorge $u macben, unb als Cborftein ilim wieber*

um mabnen Pam, Antwortete £yftein: „3<b babe bie Jleinwanb

weiter uerPauft," fagte er, „nun gebt mir bit »e$a^Iung »on

meinen 6cbulbnern langfam ein.Übrigens bin icb fcblecbter ge*

fabren, ale icb erwartete, ba icb mit bir banbelte, btnn bie £eim

wanb war fcblecbter, «18 icb baebte." Cborftein fagte, £y)Jtin

babe tabellofe TDare erbalten. Unb barauf t>er$urnten fte ftcb>

unb e8 Pam foweit, ba$ £y$t\n fagte, bas riebtigfte fei, gar

niebtö für bie tParen 5U »erlangen unb bie öaebe auf ftcb be*

ruben su laffen.

Cborftein ging unb ersä&lte £at>arb, wofcin e8 gePommen fei.

£at>arb fagte, e8 fei gePommen, wie 'er geahnt unb gleicb ge*

fagt babe, al8 fcborftem ibm »on btm £anbel ersablte,
—

„unb mir febeint, wir muffen 2lePel um £ilfe bitten, bier wie

überhaupt in allen 6treitfacben, bie feine unb feiner Vettern

J0bre berubren; er Pann am ebeften biefen Streit mit jfyftein

ine (Bleicbe bringend I&orftein fagte, er wolle bie Sacbe niebt

vor feine Stppfcbaft siebn, unb forberte nun £yftein jum
^olmgang, ba er ibm bie Besablung weigere. JDer ^olmgang
warb abgebalten, unb fein Verlauf war ber, ba$ Cborftein

bem £yftein btn Scbilb abbieb unb nabesu bat Bein. £r bePam

brei tttarP Silber 4 unb btn Srie8, ber ibm $uftanb.JDann fubr er

1 Wo^l ein Sotyn 6er Iljorbjirg.
* 3u ttqimtn Ift tuen Sriee (Wollenftoff).

»
jDer erjle eommertag liegt 3t»lfc^en btm g. unb 15. aiprtt.

* (Dfcen 6. 37.
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aus* SDie ßeute meinten, et fei mdebtig babureb gewaebfem
T>on jfyftetn aber ift 5a fagen, ba$ fein Bein feilte; er ging

Ictfytn, feit er mit £l?orftein gefoebten batte«

2. €yftein t>erleumfcet £al#

man er5<lblt, 6«0 £als Sjorleifefobn einen £of ftn btn

Ceicben in 6er £auterfeefcbarte baute, unb nun Pnupfte

ftcb swifeben ibm unb jfyftein im Koten 0d)runbe enge Sreunbs

febaft.

Björn Ineg ein fttann, ein t)etter 6er Sjorleif8f5lme. ifr Farn

einmal ju £als Sjorleifefobn unb bat tbn, boeb bie gürforge

für feine unmunbigen Einber 5U übernehmen unb ibm felbft

etwae sur tfusfaijrt su fcbenFem -äals fagte, er wolle für bie

Uinber forgen, wenn feine Vettern ibm $ur llusfabrt »er?

belfen wollten* Björn entfebloß fieb, ins Uaucbtal su btn Vtu
tern feines t>atere ju geben; er Farn bee Slbenbe $u ifyftein,

unb fte fpracben viel miteinanber unb rebeten barüber, was

Björn für Pläne babe, unb ber fragte &yftein, ob er i&m wobl

$ur 2lu8fafcrt »erbelfen wolle* „ttttllft bu wobl etwas Uecbtes

aueriebten^ £aft bu JLufti" ttteucbelmorber wolle er niebt

grabe werben, fagte er, aueb niebt, wenn es tyfttin »erlange«

ifyftetn antwortete: „3<b will bir einen ausgeseiebneten X)or«

fcblag macben: 5Du follfl "funfsebn t?on meinen gammeln $u
beinern t)etter £al6 treiben, aber fyeimlicb, beute naebt, unb fte

bort einfebliefen; beine ^anbfebub <*ber unb beinen 0to<f wirf

auf btm Ceicbe neben btm £ocb im lfife bjn." Björn tat nacb

ifyfteins Weifung unb trieb bts Uacbte beimlid) funf$eJjm

£ammel $u feinem X)etter £ale. £yftein aber gab ibm bie

ttlittel sur Keife, unb fo fubr er mit jfyfteine £ilfe aus btn

(Dftfjorben aus.
— "Ctun mu$ aber erftärt werben,was ifyftein

antrieb, t>on ibm 5U »erlangen, ba$ er 0to<f unb ^anbfebube
neben btm £ocb im £ife binwerfe: JDic £eute foUten benPen,

er fei ertrunPen, unb ftcb fo fein IDerfcbwinben erFlaren.

2lm frtorgen barauf ritt jfyftein auf ^auefuebung unb Cbor*

geir aus Cauterfee mit ibm, unb fte tarnen $u £als unb for«

berten bort ^ausfuebung. JDie warb ibnen ^uQtftanbtn* Unb
als tfyftein bat ^ans burebfuebte, fanb er feine funfsebn
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£ammel in £als' 6taU un6 »erlangte von ibm freie %m
fe^ung 6er Subne, £ate aber $eigte ftcb »ottfUnbig 6a»on

überrafcbt unb wollte ftd) unter Feinen llmftdnfcen irgenöwie

»erpfltcbten, 6a er ja Peine ttbnung »on tfyfteins 6cbafen ge*

babt babe: 6a0 fte überhaupt 6a waren un6 wie fte ber*

gePommen feiern Un6 er befcblog, feinen Vttut, ben (Bobtn

Uehl, unb fiavavb um £ilfe su bitten, unb er5<lblte ibnen

alles, was er von 6er @acbe wufite, 5Die antworteten, nun fei

es fo gePommen, wie es ju erwarten gewefen fei, 6a# er mit

r£yfttin nicbt beffer fabren würbe als anbere. 6ie fagten, es

fei nocb gut, 6a|5 £yftein bei biefer (Belegenbeit nichts erreicbt

babe, unb ttsPel entfcbieb, 6ie beiben Bru6er, £als unb X>&

mun6, foUten ausfabren.

j£s 6auerte nicbt lange, 6a wur6e Björne T)erfcbwin6en bes

Pannt, unb btn Heuten fcfeien 6ie @acbe febr wunberlicb* THele

meinten, 6as t>erfdjwin6en Björns un6 6er 6djafe £yfteins

muffe sufammenbangen, un6 es ging 6en Heuten immer wie6er

burcb 6en Uo»f, es fei bei Björns 2lrmut unb &infalt un6 bei

6er Bosbeit un6 T)erfcblagenbeit ifyfteins wobt m5glicb, 6aj§

fte beibe irgenbwie nacb einem plane geban6elt buttern 8ie

fagten, ee fei nicbt unwabrfcbeinlicb, 6a0 ifyftein geglaubt

babe, 6ie 6cbmacb, 6ie er »on Iborftein Hatte erlitten, am
beften rieben 5U Pannen, inbem er feinem X>etter eine fo üble

Hacbrebe anbangte, wie fte £als nacb »ieler Heute ttteinung

bier»on tragen muffe. £z fei aucb auffatlenb, 6afl er fo rücfc

ffcbtslos »erfabren un6 bei 6er ^ausfucbung fo gra6e5u »or*

gegangen fei; er babe wobl im »oraus Befdjeib gewußt»
JDic Ulage Pam »ors Cbing un6 en6ete 6amit, 6a0 £als wegen
6es 0cbaf6iebftabls gedcbtet würbe, 6enn SlsPel wollte nicbt

für ibn eintreten.

3. $Die Strafe

nun
mu$ »on ^als' unb t>emun6s Keife ersdblt werben:

Sie fubren aus unb trafen ifcren Petter Björn un6

fragten, wie ee 6enn um feine Keife ftunbe» JDem Pam ibre Um
Punft febr »erquer, unb er gab als (ßrunb feiner Ausreife an,

er babe baburcb am beften für feine unmun6igenUin6er forgen
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1onnen. ^ate faßt*, 6arauf Pomme es niebt an. Björn ersdfrlte,

wie er ftcb mit jfyftein »erftanbigt babe, 6a0 6er ibm vtt*

fproeben babe, für feine Uinber $u forgen, wenn feine Vettern

ibm irgen6wie sur Ausfahrt hülfen; aber 6a fagt T)emun6,
er b<*be fit ja gar niebt aufgefuebt, und öte Brüber merPen

nun, 6ag er niebt mit 6er tPabrbeit berausrttcEen will, un6

forfeben weiter, bis Björn 6ie tPabrbeit geftebt, was er mit

j£yftein abgemaebt batte. Un6 nun nabmen X>emun6 un6 £als

Björn feft un6 fubren glei<b im näcbften 0ommer mit ibm als

ibrem (Befangenen nacb 3$lan6 un6 liefen in 6ie ^duferbuebt
ein un6 bereiten Björn bei ftcb. JDie beiben batten befcbloffen,

Björn »erborgen 5U balten, bis fte 6en (Boben AsPel aufs

gefuebt Ratten. £als er$äbjte es gleicb feinem Bru6er ftetil,

als 6er $um öebiffe Pam.

ttun reiten fte obne Persug $u AsPel un6 er$dblen i^m, wie

ftcb 6ie 6acbe gewan6t babe, un6 6er meint, nun babe £als

gute Ausftcbt bePommen, in feiner Angelegenheit (Genugtuung

5U erbalten, un6 fammelt £eute, feebsig ttlann, un6 fte reiten

ju £yftein in 6er Hoffnung, ibn ju nberrafeben. Aber es traf

ftcb, 6a0 Jfyftein fein geringeres (Befolge bei ftcb batte. AsPel

un6 feine Vettern erboben ibre Ulage, aber &yfttin leugnete

runbweg, 6a0 es fo fei, xoit fte fagten. JDa war6 Björn von

gefubrt, un6 er be$eugte AsPels un6 feiner tteffen Ausfage.
Aber troft.6em leugnete £yfttin weiter. £r bat nun Iborgeir

IborPelsfobn aus Jtauterfee um £ilfe. JDer aber fagte, feine

©acbe fei niebt gut, un6 meinte, AsPel wur6e ibm in 6iefer

0acbe nimmermehr belfen.

AsPel ließ nun £yfrein, weil er £als als 0cbaf6ieb »erleumbet

batte, »or 6as Atltbing for6ern. Uieman6 fan6 ftcb, 6er &yfttin

»erteibigen wollte, un6 6er Kecbtsftreit lief 6amit aus, 6a0

tyfttin geachtet warb. Als fte »om Cbinge beim sogen, ritt

AsPel mit einer 0cbar $um Roten ©ebrunbe un6 ge6acbte,

jfyftein $u täten.

Anbrerfeits mu$ aber von tyfttin ersäblt werben, 6a0 er

bebaebt hatte, es fei leiebt 5U erwarten, 6a# 6er Streit auf

6em Ibinge fo ausgeben wür6e, un6 er fan6 es n5tig, fofort

einen £ntfcblu$ $u faffen, xvtnn es ibm noeb etwas belfen
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foUte; er bacbte, jene würben ibm wobl nicfct lange Seit $um
Überlegen geben, fobalb fte vom Cbinge beim Famen, wenn
er ftd> nicht bei$eiten »orfdbe. Unb nun befcbloß er, aU fein

THeb $ufammen5utrelben, unb er trieb's in Me Stalle unb

perbrannte alle«, btn £of unb bat X>ieb unb «He JDlenfts

leute, Me bei Ibm waren» VOM aber aue Ibm felbft ge*

worben fei, barüber berieten Me Jdeute »erfcbteben. Jfinige

fagen, er fei im 6üben auf btn 6anben ausgefabren unö
in 6er Bucht 1

gefeben worben unb fei von bort nach JDane*

mar? gefahren* %nbttt fagen, er fei mit feinen üCienftleuten

im £aufe »erbrannt. Unb fo wiffen wir nicht, ob ba$ wobl

fein Zob gewefen ifh JDie fcanbereten aber, ble er hinterließ,

würben 2td)tergut.

4. Von Verminte Sc^üölirtg öanef, Sem

^JL anef bieß ein Wann, tv wirtfcbaftete In (Dtb»egin8s

*^/5unge
2
. Von Ibm wirb in Mefer (Befcbicbte nicht »iet

(Butt* er$dblt, er batte einen fcblecbten Ztumunb. t£v 50g »iel

THeb, aber bie JDlenftleute würben fcfalecbt bei ibm gebalten.

16 wirb crsdblt, b*% £<mtf 311 t)emunb Watte ging unb ftd)

anbot, feine Cocbter Cborfatla auf$uslefcn. JDawon erhoffte er

ftcb einen ftarPen Kitcfbalt gegen anbere VH inner; benn Vt-

munb galt nicht als ein rechtlich ber??enber ttlann, unb <&antf

boffte baber, baß feine 6a<be nicht fo fcbneU über 35orb geben

werbe, wenn er auch nicht grabe Immer (Butee vorbaue, if

muß berichtet werben, b&$ X>emunb ibm fein Uinb In Pflege

gab, unb fiantf ging foelm unb war mit feinem (Bange febr

3ufrleben.

Hun trfubr %$Ul bavon, unb er wunberte fiep, ba$ X>emunb

folcbes »on einem fo verächtlichen ttlann annehme, wie £anef
nach feiner Meinung war; er brüte te auch für waprfcbemlicb,

ba$ er fcblimme ifrfabrungen mit ibm machen werbe,femunb

fpracb, ee fei nicht fo, wie er fage, nannte £anef einen Mann,
1
JDie X>ud)t fci?Wcr;tt;ln ift immer fcer (Ttyriftiamafjorö. jDie 6anfce, ein 6afen

im 6u6lant>. 2
Cßan3 oben im Rau$täl. «anef war alfo Vemuno» ttacfybar,
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ber treue S«unbfcbaft balte, unb fagte, er babe ibm viele

Poftbare JDinge gefcbertPt, unb fagte, er babe ibn gern, unb

fvracb, er fei ein braver Uerl. 2lePel fagte, er werbe niebt lange

barauf warten lafien, ba$ er il?m feine Bravbeit beweife,
—

„er glaubt ja nun, einen fiebern Rucfb<*lt gewonnen su baben;"— unb bamit fcbloffen fte bae (Befvracb.

£l?orleif bieß ein tttann, er batte ben Beinamen £isfuebs. JDer

Pam su £anef unb bat ibn um llufnabme. £>a war grabe Purs

»orber ein ftneebt £anefs bavongelaufen, unb fo nabm ^anef
btn Cborleif auf. &amf baut bie (Bewofynbeit, tägltcb ju btn

©cbafen ine (Bebege su fcbicFeit unb fte sablen 5U laffen.

jfin tttamt bieß firafn. &r wirtfebaftete auf Bufcbbang im

Barbstal 1
. tv war ein angefebner Bauer, £8 wirb ers&blt,

baß -ärafn feebsebn £ammel wegPamen; er Ponnte fte niebt

erjagen, unb bie Heute wußten nicht, was aue i^nen geworben
war.

£8 muß erjdblt werben, ba# tl&orleif £isfuebs bemerPte, ba$

^anef fel?r oft bes Uacbts fein Bett »erließ, unb er würbe

neugierig, was ba$ 5U bebeuten babe. tt ging alfo binau$
unb fuebte £anef. Unb auf einem Slbbang fiel er bin. U>ie er

aufftanbf war feine £anb blutig, unb er fuebte nacb, wo er

verlegt fei, ba er ftcb blutig fafy* "über er fanb Peine XVunbt.

JDa Pam tbm ein (BebanFe, wie ba$ Pommen möge. Wo er

ftanb, waren ein paar burre Bufcbe, unb er ftieß bort auf bie

tttünbung eines unterirbifeben (Banges. SDiefe war verfteeft,

inbem Keiftg vorgeftellt unb ein tDeg bureb bie Bufcbe ge«

ftoeben war, unb wenn man niebt gans nabe beranging, fab

es aus, als ob bie Büfcbe unberübrt fttmben. Uun trat er in

btn (Bang unb taftttt, &x ftieß ba auf öcbaffetle, unb aueb

einen @cbafsPovf mit grauem BacPenfeU fanb er ba, unb es

war leiebt 5U erPennen, wtm er geborte. tv nabm ibn an ftcb

unb becEte bas (Banse wieber su, wie es gewefen war. JDarauf

fpurte er Uaucb unb erblicfte aueb balb ein Seuer unb baruber

einen fteffel, unb babei faß ein VTtann, unb er erPannte in tbm

feinen üautrn £anef; er febritt ^um Seuer vor unb fcbalt

6anef, ba$ er fo etwas bes Uacbts treibe. 6ancf fagte, bie

1 jDae obere lal 6ee »efeers.
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grau liege PranP 5U Bette, fpracb, er pabe tagsüber 5U tun, fo

dag er piersu Peine Seit pabe, und lud SCborleif 5um Braten

ein. JDer Aber fpracb,, er möge nidjt, unb fagte, er wolle nicpt

langer bei £anef bleiben, fagte, er apne etwas, dag fein Cret*

ben nicpt fo fei, dag jedermann davon wlffen dürfe, unb bctmit

trennten fte ftcb.

Iporleif ging ju £rafn, napm ben ©cbafsPopf mit, pielt ipn

Aber wopl verwahrt, £rafn pieg ibn wiUPommen und fragte,

warum er £anef weggelaufen fei. £porleif fagte, fte feien beide

launifcb und deswegen fei er davongelaufen, ttun tarn örafn

auf die ©cbafe, die er verloren patte, ju fpredjen, und trpor«

Ieif lieg tPorte fallen wie: die Heute Pümmerten jtcb wopl um
gar nicbts,— „wenn ein tterluft, um den's fo ffrpt, nidjt ver*

folgt wird*, £rafn fragte, ob er einen Slnpalt pabe, wie man
pter vorgehen muffe. Hfcner aber wollte £rafn nichts Be*

ftimmtes fagen, epe er i^m ein hundert ©über gab, und nun

Seigtc ipm Cporleif den ©djafsPopf mit der ttlarPe
1
, und £rafn

erPannte fte als die feine.

^Darauf gingen fte $u dem unterirbifcben (Sänge, fanden dort

aber nicbts. ©ie »ermuteten, dag £anef argw$pnifd) geworden
fei, Cporleif pabe etwas geroeben; und er pabe darum wopl
alles weggefcbafft. ©ie fudjten nun £anef auf und fagten es

ipm ins d5eft'd)t, dag er bei btm ©djafdiebftapl feine ^ande im

©piel pabe. 2lber er leugnete alles, tfuco Iporleif fagte £anef
feinen Perdacpt, aber £anef leugnete troßdem. &vafn bot ipm
an, er wolle ebenfotnele ©cbafe wieder fcaben, wie jener il?m

geftofclen pabe. JDas wollte #anef gan$ und gar nidjt, und nun
trennten fte ftcb. £rafn und clporleif gingen peim,und £rafn
war nun feft uberseugt, dag ipm £anef die £ammel geftoplen

pabe.

£s mug nun er5<lplt werden, dag £anef 5U feinem Stunde
t>emund ging und ipm von der Verleumdung ersäplte, die

man gegen ibn erpoben pabe. Pemunb fragte, ob er irgendwie

feine £ände im ©piele \)dbt, aber £anef fagte: „weit entfernt",

und bat nun Vtmunb, feine ©acb,e $u ftü$em JDer fagte, das

folle gefcbeben.
1

jDie war tne <Dt?r gefd?nttten.

20 *
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/söaneft Ächtung buxty Steingrim

*|2^in tttann bteß Steingrim (Drnolfefobn, 6er trxhl bee

UC'^^örb Heißer, Jfr war ein tatkräftiger ttlann unfe ein

angefebner Äauer, Jfr war »erheiratet, feine grau &teß

tfftrife.

Zfyovbfitn bieß ein tftann. £>er wirtfcfeaftete auf einem £ofe,

6er 3m Bacfowalbe fceißt. £t liegt auf feem (Balmteftranfe
1
.

£borbj$rn baue jwei 8$bne, feie fommen in feiefer (Befcbidjte

t>or. 3Der eine bt*ß 6tein unb feer anfere ^tlgi. 0ie waren

tud)tige £eute, unfe ee wirfe in feer (Befcbicbte nod) mefor »on

ibnen tt$&blt werben. £)ie Cocbter Cborbjorns bieß 2lftrib; feie

batte ©teingrim, feer eben genannt warfe, sur grau* 6tein*

grim wirtfcbaftete su Bucfel im 3nfelfjorfe. tttan fagt, er fei

ein X)erwanfeter £vafns, feer su Aufdrang im Barfeetal wirts

fcbaftete, gewefen.

ttun muß sunäcbft er$£felt werfeen, feaß £rafn feen Cborleif

jfiefucbe $u öteingrim, feinem fetter im %nftlf\otb, fcbicfte;

er wollte ifrn bei ftd? nicbt (Befahren auafeften unfe meinte, er

fcabe ftcb'e um i&n »erbient, fea er ftcb im Streit mit £&ntf fo

wacEer ge$eigt babe, fagte, er folle feat>on feinen 6<bafeen nefo*

men, »erfpradj, ibn im Winter auf$ufu<bem Cborleif Pam alfo

5U Steingrim, unfe feer nabm ibn auf #rafne tmpfebhmg
bin gut auf, £t bleibt alfo bei ibm.3m Winter trafen ftcfe feie

Vettern unfe befcbloffen, feaß £rafn fein (But fea im Horfeen 2

»erPaufen unfe nacb tieften in feie EUbe 6teingrime sieben

unb £anef wegen 0d>afbiebftabl6 »erPlagen foUe. JDann t>er*

fpracb öteingrim, feie Klage su übernehmen, Uun tat £vafn,

wie t&m geraten war, unb im grubjabr, ebe er mit aU feiner

£abe aus feer £anfefcbaft feort in feen 3nfelfio*6 überftefeelte,

»erPlagte er fantf.

t,* muß aber aud? ersdfelt werben, wie ftcb £anef bei feer

Klage benabm: er bolte ftd> felbft ein Pferfe unfe ritt $u feinem

greunfee t)emunfe unfe ersablte ibm, wobin ee jeßt gePommcn

fei, unb gefhmfe ein, feaß er binter feem Öcfcaffeiebftabl ftecee,

unfe bat ibn, nun $u belfern X)emunfe war drgerlid), feaß

1

WefW&fte free 3nfelfjot&0.
* V&. oben 6. 22.
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ibm £anef $uerft ben JDtcbfta^I »erbeblt babe, unb fagte,

nun fdjcine ea ibm fcbwieriger einsugreifen, ba er nicbt »or*

ber Befdjeib gewußt babe. Iroßbem, beißt ee, ließ er ftd>

Allen Beft'ö 6<*nefe übergeben
1

; feine locbter bolte er ftcb

nacg £aufe.

tfsPel erfubr balb bavon unb ließ £anef $u ficb Pommen; er

meinte, er fei eine redjte ©Plasenfeele, fagte wieberum, er bringe
nur Unbeil, fpracb, ee fei gan$ fo gePommen, wie er ee gleid)

5u Anfang gefügt bftbe, ale er mit X)emunb gefprocben, bamate
als ber ibm feine Cocbter in Pflege gegeben babe«

©teingrim brachte bie Rlage *>or ba$ Mtbing, unb £anef
würbe fcbließlid) wegen ©cbafbiebftabls ge&btet.

£roi bieß ein Wann. £v wirtfcbaftete im ttorben im tfrtfjorb

auf bem (Beböfte, bat 3m ©teilbag fceißt. £v war ein tat*

Prdftiger Bauer. Ulan fagt, ©teingrim gab £roi ein ^unbert
Silber, ba^ er £anef töte, wennt>emunb ibnim ©paltbafen

2

$u ©cbiffe fenben foUte,
— „benn er will ibm bort auf btm

Selbe binauebelfen". tv felbft aber, fagte ©teingrim, wolle

am (ßdnfefanbe
3
VOad>t balten, ba^ £anef nicbt bort binaus*

Pomme. ^Darauf ging £roi ein, unb bie ttUnner ritten *>om

Cbinge beim.

Pemunb ritt btn ©anbweg* $u feinem (Beböfte d>nbott8bof
im Raucbtal beim unb Pam nach gararücfen 5 am frtucfenfee,
1 JDamit tvtrb £anef »emunbe 6»nterfaffe unb tritt in feinen »e*t«f*utj.
s £in Keiner guter £afen auf 6em <iefu*»felbe, fur3 Selb genannt/ 6er

ftumpfen ^albinfel, bie 3elanb im <Dften über ben polartrei» ftretft. JDer

Pfab babjn füljrt vom &au*tal bur* ben &au*gau jur Sitftt über btn

JUefenftrom — jeftt f*witigt fi* bort eine Kettenbtücf e über ben 5lu#—
na* bem <8ef?oft 21 cf«tropf, ttun teilt ff* ber Pfab. JC er ncrbll*ere Weg Iduft

um bie ^ügelgruppe, bie ff* 6ftli* bee 6tromee ergebt, bem »Teere nd>er,

batjer ber dufiere Weg, na* bem £ofe \m 6teiU?ag; ber anbere, innere,

fcftldngelt ft* an fteilabfallenben Huppen vorbei na* bem £ofe »octeberg»;

sunge, unb von biet erreicht ber Ketter auf f*malem Pfab, ber nur für ein

Pferb Kaum gibt, 6teityag.
* £in vielbefu*ter Mnlegeplatj an ber Weftfüfte

bee 3nfelfjorb9.
* €x lam vom StUtbJng ijer quer bur* mtttetlelanb btn

6prengifanbweg. JCer Weg münbet infl CUteUgeblet be» Bebere unb füfjrt, ofts

li* 3um VHücfenfee abbiegenb, ine Hau*tal. 3na von (Brumbrotv bat eine

ungemein ftimmungevoUe JDarft«Uung eine» Kittes über ben Sprengifanb in

3fafotb, Reifebilber au» 3elanb, Serlin 1909, gegeben.
* man fu*t btn

6of 3«?if*en ttblerfee unb 6futa»^of.
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JDa wohnte eine grftu mit Hamen Iborgerb. 0ie batte einen

@obn, 6er C^orFel bie0. £r war ein junger, frifeber ttlann.

t>emun6 bat, 6a0 ibr @obn ifcn na* XToröen aufe gelö

511m 6d)iffe begleite; er bftbe es gern, wenn folefce Heute wie

Hfyotttl ibn begleiteten, „6ie ftcb fo gut anlaffen". Sie er*

laubte es, freilid) b<*tte fte grofle Be6enfen, er aber ritt 6od>

mit Vtmunb.

XXun fuebte Demunö feinen (Dfjeim ItsM auf unö befpracb

ftcb mit ibm über ^anefs Ausreife. Slerel redete von 6er

2(u8fabrt ab un6 bot ibm an, £antf 5U ft'd) 5U nehmen un6

für ifctt $u forgen, fo 6a$ er 5ufrie6en fein ftfnne, teilte ibm

feine Vermutung über 6en plan @teingrim8 un6 f^rois im

©teilbag mit un6 nannte es aueficbtelos, 6ag £anef obne

0teingrim8 tPiffen im 3nftlf\ovb 6at>onfomme. X)emun6

fagte, er babe ft'cfe's nun einmal vorgenommen, ibm 6at>on

5U belfen, ,,3d) will niebte 6amit $u tun fcaben," fagte tfsfel,

„tu 6u, was 6u wiUft; aber £anef wir6 großes Unbeil

bringen".

X)emun6 bat feinen Bru6er ^ale, $u i&m 5U Fornmen. JDabei

fiel ifcm ein, ee fei wofcl nid)t ft'cber, ob ftct> 6ie £eute an feine

eigene 2Cuffor6erung Beeren wur6en, un6 6eebalb entfd)lo# er

ft'd) lieber, 6a# 6er Bote 6$n VHannern, 6ie er aufbieten wollte,

einen Auftrag »on 2teFel uberbr4d)te. £r fd)tc£te einen ttlann

5u Zbotit Siegenbart, 6er im £acbebad)tal auf 6em £ofe wirf«

febaftete, 6er 3nt XVctibt 1
bieg. Cborir maebte ft'd) gra6e sur

©äterfabrt fertig, als 6er Bote Fam. tr weigerte ftd> 5U Fottu

men, bis er tfeFele Befebl »ernabm; 6a war er gleid) bereit.

£jot
2 am (üuerbacbe im £ad)8bad)tal fuebte 6er Bote aud) auf— 6er war mäcbtig am ^auebau— un6 als 6ritten £boro66

£artbacf$abn auf fllanieftufe, 6er war au* bei 6er ödter»

fafcrt. JDie warfen alle ibre Arbeit bin, ale fte tfeFete Befebl

vernabmen, aber niebt eber. 2lUe 6iefe ttUnner begleiteten t>e*

mun6; £amf war bei ibnen. 0ie waren aebtsebn fllann ftarF

un6 ritten unbeFummert ibree tPegee, fit Febrten im }kau<h*

1
jDer i>of I4#t ffety nt#t mit 6td>etljett na3>welfen. tt mag in 6er £olje von

lal 3u fucfyen fein.
3

JDer rvar, wie fcae 7. Kapitel 3eigt, ein feefceutenöet

mann, tttanlsftufe ifl öae tlad)feargelj6ft von dXuet&ad?.
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gau
1 bei einem VlTanne mit XXamtn (ßeirreP ein. £>er war t>e*

munbs greunb, 1r erbot ftcb, 6^nef »erborgen su balten, bis

unbemerPt ein öebiff PÄme, fo ba$ man ibm binauebelfen

Pcmne, unb meinte, bae fei ratlicber ate Pemunbs plan, unb

fagte, £roi im 8teilb«g babe (Selb von Steingrim genommen,

ba$ er £anef tote, falle er (Selegenbeit ba$u fänbe,— „wenn
namlicb bort, wo bu es jefc,t sorbaft, piaft, auf einem 6cbiffe

gefttebt wirb; unb er bätte ee niebt übernommen, wtnn er'8

niebt gern auefubrte, falte er'8 moglicb macben Bann." „£8

ift eber an5ttnebmen," fagte üemunb, „ba$ er ftcb gar niebt

brum Pummert, unb wir jiebn btn tPeg, ben wir uns r>ors

genommen babem" „JDu bftft 5u entfebeiben," fagte (BeirreP,

„aber ba$ erlebft bu niebt, ba$ £roi feinem greunbe fein X>er*

fpreeben niebt balt^

t>emunb tttatte unb feine 6cbar ritten nun in btn tfrtfjorb
2

unb festen bei SltferPopf über btn Uiefenflrom. JDer tttann,

ber bort wobnte, b«0 £borb. 8ie nabmen bei ibm bete grub*

mabl. £ wirb er$dblt, ba0 Cborb einen leibeigenen mit Ua*
men . . . batte, £)er war an bem läge, an bem t>emunb Farn,

bamit befebäfttgt, 6^S 5um £ofe ju fahren. Unb fobalb ber

leibeigene gewabr wirb, wer gePommen fei, wirft er bie Haft

ab, barauf rennt unb rennt er in einem fort, bie er 5U £roi
im 0teilbag Pommt, wäbrenb Vtmunb noeb bei Ofcbe fafj, unb
nun ersdblt er £roi, t>emunb fei nacb 2lcEerPopf gePommen mit

ftebsebn ttlann, unb weiter, £antf ffi babei, unb nun wolle er

ftcb bei ibm für btn ^ofenftoff btbanhn, ben er ibm gefcbenPt

babe, fagte ber leibeigene, £roi febiefte btn leibeigenen er*

Punben, welcben TPeg ft'e weiter wollten, btn äußeren ober btn

oberen über bie £ugel.

Cborb in SCcferPopf lub T)emunb ein ba^ubltibtn unb ersdblte

ibm »on bem leibeigenen, ba$ er weggelaufen ftif als ft'e ge*

Pommen feien, unb »ermutete, er werbe 5U £rot gelaufen fein

unb ibm ibre 2lnPunft Punbgetan babem Vtmunb aber will
nun einmal reiten, wie er ft'cb'e vorgenommen bat, unb fagte,

£roi werbe ftcb niebt um feinen Kitt Pummern.
1 t\n Zal rechte bt» SLadfebad)8, wotjl »om Kaudjtal 3u unterfdjeifren.
* 6c rotte aud? ba» ^tnterlanb free Sjoree genannt.

3ii



Ulm mufj bavon er$dblt werden, daß £roi Heute fammelte
und dreißig tttann aufbraßte, £ge er von £aufe wegritt,
wollte feine tfmme ign betaften, bann wiffe fte genau, wie
es igm geben werde. Sie fand eine Stelle an feinem Süße,

fonft fegten igr alles in (Ordnung.

6. IXampf; äanefä (Tofc

nun
bracb 6«>i mit feinem (Befolge, dreißig ttlann, auf

und lauerte Vtmunb in einem Saumpfad auf. Sie bat*

ten dort niebt lange gelegen, da Pommt t>emund mit feiner

©cbar den tDeg entlang, und nun fpringt £roi »or igm auf
und fordert von Vtmunb, er fofle igm £anef ausliefern, —
„und laß dieb niebt wieder mit fo einem fcble<bten B.erl ein! Haß
mieb lieber mit igm macben," fagte er, „was mir gefällt",

„nein," fagte Vtmunb, „fo leiebt foUft du niebt 5U deinem

hundert Pommen, das du »on Steingrim für £anefs Ropf
empfangen gaf*, daß icb ign dir gerade$u in die £&nbt liefere.

3br mußt eu<b febon megr ttluge geben, wenn eueb dran liegt,"

fagt er. £>a Fommt es au(b febon $um (Öefecbte. TOemund wirft

feinen Speer nacb £roi und trifft ign in den Spann. £roi aber

warf den Speer foglelcb 5urucfc\nacb£gorPel,unb durebbobrte

ign; das war der Sobn der Cgorgerd tue HararucCen. Cbo«
rodd £artbacf$agn erfeblüg öelgt, den Bruder groie. XXun,

beißt's, wollten jene entflieben, £gorodd und £anef, aber Vt*

mund wollte das niebt. Und je£t Pommt 2l$Pel ber$u mit drei*

ßig UTann und wiU fte »ergleicben.
— £s beißt, er fei aufge*

broeben, fobald er »on T>emunds X)orbaben b$rte; er meinte,

fte Pamen fteber niebt obne S(baden »or £roi davon.— XXun

rief er, viel fei febon gefebegen, aber beffer eber als fpdter »er«

glichen.

3e&t fam aueb ein tttann mit Hamen CborbaU da$u, er Wirts

febaftete in 23ocE8berg8$unge, ein angefegner Bauer und ein

reebtfebaffener tttann. JDer Pam dreißig ttlann boeb. tt ließ

ignen die tPagl, entweder borten fte auf $u flreiten, oder er

Pampfte mit,
— „dann mag's gegen, wle's wiU". Und da

borten fte auf. £s wird beriebtet, daß t>on £rois S(bar fein

Bruder fitlQi und der Jdeibeigene gefallen war, »on Vtmunb
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Cfroro6b ^ortbacfsabn unb btt »or^in genannte IborFel.

£anef war aud> gefallen ; ee tat Feinem leid, ba$ er erfragen
war.

Uun fcbritt man alebalb sunt üergleicb, tfeFel foUte swifdjen

ifcnen entfcbeiben. JDae war tfeFele öprud), ba$ btt lotfcblag

tfrorFele unb 6er 4)t\%\», bee »rubere &o\9, femer 6er £a*

nefs un6 bes leibeigenen einan6er aufwiegen foUten. C&orobb

foUte mit einem £unbert Silber gebüßt werben; im Kaucfegau

war6 Hanb für i&n bejablt. IDiee war 2leFele @pru<6.

0o waren fte nun verglichen, un6 jeber fufrr fceim 5U feinen

Käufern.

Xlun, fagte tfeFel, fei'e fo geFommen, wie er'« erwartet l?abe,

unb 6ie Safort wäre beffer ungefähren geblieben. X)emun6 aber

fagte, je6er muffe feinem (Befcfeicf folgen, fagte, je6er Fonne

wobj mit feinem Hofe 5ufrie6en fein, un6 fagte, jeber muffe

gerben, wann'e ifom beftimmt fei.

7. JDe$ (Hoben %&M milder Hat im faxten
Winter* Vemunb fäfyrt tta# Siftyen nad)

btt Slawen 3nfel

J^Ncr Tüinter brauf war fei?r bart, unb feie Uaucbtaler

J^S Famen am (Duerbacbe beim SCcmpelgofeen Hjot $ufam=

men, un6 auf 6iefer Perfammlung befdjloffen ffe, (Belübbe $u
tun, 6amit 6ae tPetter ftd» beffere. Ilber barüber, wae fie ge*

loben follten, Fonnten fte ftcb, fcfcwer einigen, Hjot wollte 6em

Cempel (Befcb, enFe geloben laffen, 6ie neugeborenen ftinber follte

man auefefcen un6 6ie alten Heute totfcblagen. SleFel aber

meinte, 6at>on bnrfe Feine Hebe fein, un6 fagte, biee (Belübbe

wür6e niebte Reifen, fpraep, er wiffe ein (Beläbnie, 6ae eber

£tlfe »erfpreefee. Un6 nun fragten ibn feie Heute, was 6a8 fei.

£t aber fagte, man foUe boeb 6em 6cbdpfer £&re erweifen,

in6em man 6en alten Heuten belfe un6 6a$u (Belb gebe un6

6ie Rinber aufsiede. Un6 fcblieglicb, brang tfsFel burd», ob«

gleicb viele ibjn anfange wiberfpracben. tfUen recbtlicben tttan*

nern geftel feine Hebe.

Äinftmale Farn X)emunb $u tfeFel unb bat il;n, i&m fein Schiff
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$ur gabrt btnaus nach ber Slacben 3nfel* für bat iftnbolen

bts gifcbfangs 5U leiten; er *>erfpracb ben gang für ftcb wie

für tfsFel bereinsubringem tfeFel ftellte ibm fein 6cbijf 5ur

Verfügung, fobalb er es begehre, 2lsFel batte bort »on der

3nfel große Ertrage, tv batte einen tttann mit Hamen Kalb
bort 5ur 2tuffid)t angeftellt; 6er galt als ein unbebeutenber

ttTanm Uun fubr T>emunb 5U Äalb unb befabl ibm, bie tv*

tragniffe, bie er für tfsFel in ferwabrung babe, an ibn absu*
liefern, unb fagte, er fei banacb gefanbt. Ralb antwortete, er

babe fte ben £euten aus btm Äacbwaibe, £borbjorn unb feinen

©5bnen, »erFauft, unb fagte, Stein fei tbtn jeßt bamit weg»
gefabren, er babe t>on ibm eineUub bafur beFommen. "Oemunö

fagte: „5Da bin id) ju fpdt geFommem £)u bätteft »erbient, 60$
tcb bieb totfcbluge, bu JDieb; bann Fonnteft 6u brat>e Ülänner
wie tfsFel niebt wieöer fo betragen. £>u bift ein gans fcblecbter

Eerl." Ualb antwortete, er babe bafur Feine Vorwurfe »erbient,— „lag mieb $u 2lsFel fabren, er mag mit mir macben, was
er witt"* XXun fubren fte 5U 'Hehl, unb tfemunb erftattete ibm
Beriebt* tfsFel aber fagte, fte frdtten Feinen (Bruno, bavum $u
ftreiten, wenn nur ber preis besagt fei ;

—
„icb wiU bir bie Kul)

fcbenFen, &alb," fagte 2lsFel, unb befabl ibm, im Sommer £eu
5u macben unb ftcb noeb eint anbere !Rub *>on ibm 5U bolen, unb

fagte, er wolle fte ibm noeb ba$u fcbenFen, unb maß ftcb felbft

bie Scbulb an ber barten l&tfyanblunff, bie er von Vtmunb er»

litten batte, 5U unb redmete bas als (ßtunb $ur Uacbftcbt gegen
B,alb. — Überbauet bewies 2lsFel immer, ba$ ibm Feiner an

(5erecbtigFeitgleicbFam,wo er $wifcben tTCdnnern aussugleicben

batte, unb an »ornebmer (Beftnnung gegen febermanm

8. Vtmunb f&tyxt nad? Strandgut naü) fcer

(ßrimöinfei

I^Nas ndcbfte gnibjßbr bat Demunb 2lsBel um fein 6d)iff

*^^3ur gabrt nftcb ber d5rtmsinfel nacb btm @tranbgut »on

SlsFels 6ippe. JDer tttann, ber 2lsFels 6tranbgut bort barg,

bieß tttanü tfsFel unterrichtete Vtmunb, ba$ er auf btm Stufe
1 3m »eben
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jabretbinge mit tttani gefprocben babe, et foUe, wenn er Finne,

bat Stranbgut »erPaufen; wcnn'8 aber nocb niebt »erPauft fei,

folleT>emunb es mitbringen. T>emunb Farn nunnad) ber (Brimes

infel unb 50g fein Scbiff 5U SlöPele Steg hinauf. JDa lag aber

febon ein Scbiff, unb T>emunb fyctlf ftcb, inbem er es btnaue*

febob unb an btm SteinanPer febwimmen ließ. JDann ging er

$u ttlani unb fragte ibn nacb ber ausbeute, ttlani aber fagte,

er b<*be fte nacb tfsPete Slnorbnung »erPauft. t>emunb fagte,

er fei nun nad) bem Ertrag gefebieft worben, unb fpracb, tltani

habe falfcb gebanbelt. Um>erricbteter JDinge wollte er niebt ab*

fahren, lub einen tPal, ber benen aus bem 23acbwalbe, Pater

unb Sofcn, geborte, auf fein Scbiff, unb in bem llugenblicEe

Farn Stein sur 3nfel. Sie wecbfelten ein paar tPorte, Stein

wollte ibm niebt naebrubern, unb fo febieben fte für Meemal.

XXun Farn X)emunb ttlatte $u ICöPel unb ersdblte ibm, wie ee

gegangen fei, unb bot ibm fo triel von fetner Äeute an, wie

er b«ben wolle» ILettl tabelte ibn unb fagte, er wolle niebts von

btm (Ernte, ba$ t>emunb geftoblen b<*be, fagte, tHani b<*be nacb

feiner 2lnorbnung gebanbelt, unb fagte, X)emunb werbe noeb

maneberlei, wo$u er i&m bebilfltcb fti, »erberben, wie übel es

ibm aueb beFcmme. Unb 6a fagte TDemunb, er wolle feine Sracbt

niebt bereingebraebt baben, bamit fte Feiner nebme; läßt fte

in feine tPirtfcbaft bringen, fagt, er wolle ftcb felbft ber Beute

freuen, wenn fte 2(eFel niebt fyaben wolle,

Uun Farn Stein 5u feinem Scbwager Steingrim unb ersdblte

ibm t>on ber Unbin, bie ibm unb feinem X)ater mit btm WctU
raub r>on Vtmunb angetan worben war. Steingrim fagte, fte

follten nacb bem Beifpiel llePete banbeln, unb fagte, fte foUten

ftcb um einen Sefcen tPal niebt veruneinigen, unb bat fte, bie

Sacbe ru^en 5U laffen.

g.Vemunb Unft Steingrim einen Stapel

60I5 tveg

nun
muß ers^blt werben, ba$ einft ein Scbiff in ben

3nfelfjor6 einlief unb am Roggen fanb anlegte; bies

Scbiff war $um großen £eil mit 6ol$ befraebtet. Uno ein
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anbtvts Scbiff lief am (BÄnfefanbe <*n, etwa sur felben Seit wie

6<*8 erfte. ^erjolf vom tttuefenfec unb fein Bruber t>emunb

Pamen $um WtftrPte. öerjolf batte einen 6cbuppen auf 6er

tPiefe unb wollte öäju guteeBmibols raufen unb gftbT>emunb

hierfür bie T>ollm<*cbt. JDer ging unb banbelte für öerjolf mit

bem Uorweger um bae £015. £<*bet war «ueb ein 6tofl aus*

gefuebt ebles Ö0I5. £><** wollte er <mcb Paufen; überhaupt war
ftUee £olj gut. 2lber nun fagte 6er Uorweger, 0teingrim »om
Bucfcl b<*be ftcb febon für breibunbert ifllen einfarbigen griee

1

ba$ £ol$ fiebern foflfen unb b<*be Aucb für bc& £beü>ol$ bereits

feebs <Dr <mge5<*blt. Vtmunb aber liefj niebt vom £<*nbel Ab

unb bot bie g<m$e Summe in braungeftreiftem griee für bae

£belbols, unb bie fcalbe in braungeftreiftem für b<*8 anbere

Ö0I5; f<*0te, mit ibm fei niebt fcblecbter b<*nbeln als mit Stein«

grim,
— „unb ber b<*t boeb weniger geboten". JDer Uorweger

fagte, er würbe ee ibm jft für benfelben preis »erPauft bftben

wie Steingrtm, wenn er eber gekommen wäre; aber nun, fagte

er, wolle er niebt ein IrtnPgelb bafur DerauefcblAgen,
— „ba$

icb meine Sufage breebe, wo ich febon mit einem anbern Vftctnn

banbeleeine geworben bin"«

Hun fab X>emunb, b<*0 er auf biefe tPetfe niebt sunt Siele

Pommen werbe, er wollte ba$ £ol$ aber unbebingt baben» Unb
fo ntftcbte er'8 mit einem SPl<n>en unb gab ibm einen <t)r Sil*

ber, b«0 er laut unb beutlicb bort am Scfciff fagte, Steingrim

babe am (ßanfefanbe £ol5 geprüft unb werbe nun bae #015

niebt brAucben, bat er ftd) bier bftbe fiebern laffen. Unb fobAlb

bies (ßeruebt am Scbiffe AufPAm, Paufte Vtmunb ba$ £015,

um b«0 er »orber gebAnbelt l?Atte. tv berichtete es £erjolf.

ttber ber wollte Pein £ol$ bAben, bei beffen £rwerb ein anberer

ttlAnn »erfeßt worben fei, unb fprAcb, er werbe febon £015

bePommen, bc& niebt Anbere £eute febon »orber gePAuft fydtten.

Vtmunb fAgte, ibm fei es reebt, wenn er bae £015 niebt bAben

wolle, fpracb, befferee werbe er wobl niebt bePommen unb

überbftupt Peinen belferen Eauf macben als ben, für biefen

1 6e$e ttttn Srtee Rotten ben Wert eines gefeilteren <bte>; aä)t gefeQUc^e

<6re waren glei# einem <f>r (Un3e) reinen Qilbtx», JDa» geftreifte lud? watb

vorge3ogen.
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Preis. 6erjolf meinte, es fei beffer, er besable bas £015 teuer

unb es fei bann Fein Sweifel, ob er es befViße ober anbere, t>e*

munb fpracb, bas macbe eben Me Hebten Heute,— „ba$ fte au*

jeber RleinigFeit eine große ©acbe macbten". tx be$ablte bas

£ol$ auf ber Stelle unb ließ es nacb öaufe fcfeaffen. £s wirb

ersdblt, baß ben ftnecbten bie Pferbe »erfagten, unb bat tbtU

bols blieb Im Seuerfcbwammtal $u TDetrlibisbof an ber £&ing*

fürt liegen, bas übrige Farn 5um (Beb5fte.
—

©teingrim erfuhr

balb, wie es mit bem £ol5e ergangen war, unb fagte, er Fdnne

bem Horweger Feinen Vorwurf beswegen macben, unb meinte,

ber babe ricbtig gefcanbelt, wollte aucb bae ttngelb, bas er für

bas &belbols ge$ablt, nicbt surucC baben; fpracb, er wolle ent*

weber beibes verlieren ober bas gan$e 60I5 baben, bas er ge*

Fauft«

ttlan ersd&U, baß ©teingrim btn Cborleif &isfucbs unb feinen

t>ogt £vafn na* bem £oI$e ausfanbte, ob es TDemunb $u

feinem £ofe babe fcbleppen laflfen. Von i&rer Sabrt ift nicbts

5u berichten, ehe fte $ur tbingfurt Famen, ©ie trafen bort

TDemunbe ©Flamen. 3btt Begegnung wirb fo bargeftellt, baß

Iborleif unb £rafn bie ©Flauen T>emunbs totfcblagen, bM
£belbols nebmen unb nacb £aufe fcbaffen» ©ie erjäblen ©tein*

grim, was fte ausgerichtet baben. jfr war mit ibrer Sa&rt su*

frleben unb fpracb, fte foßten biefer ©acbe wegen nicbt für ibn

ein$ufteben haben.

JDemnäcbft muß er$<!blt werben, >aß es Vtmunb bunFt, bie

©Flauen »erfpäteten ftcb gewaltig, tv reitet, fte ju fueben unb

ftnbet fte an ber Ibingfurt erfcblagen unb mit (Beftraucb be*

becCt
1 unb fiebt, ba^ bas £belbols weg ift. JDas ging ibm

mdebtig gegen btn ©trieb, tt ritt fogleicb 5U SlsFel, fagte, er

Fonne ftcb nicbt $ufrieben geben, wenn bas nicbt gebüßt würbe,

unb ers^blte ibm nun, was gefebeben war. tfsFel fagte, er fei

nicbt feiner fltetnung, fpracb, es fei bloß gefebeben, was er er*

wartet babe, fo »erFebrt wie t>emunb gleicb »on »ornberein ben

^olsbanbel angefaßt babe. t>emunb bat nun tfsFel, ftcb bafür

5u »erwenben, ba^ ber ©treit auf einen X)ergleicb binliefe, fo

ba^ es nicbt noeb fcblimmer würbe, als es febon war.
1 txne fromme ftblofung &«» teflelredjten »egrätmifte».
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io. Perglei^ buvd) 3Cöfel unb Syjolf

Palger&öfbfyn
^Wuf SabFrautwiefcn, ift bericbtet worben 1

, fag bamate

^f'jfyjolf X>algerbsfobn. 3u ibm fanbte HeFel, er mäge ftd>

bocb mit ibm an öen Ceicben in 6er £auterfeefcbarte treffen;

er wünfebe, ba# fte beide 6en Streit $wifcben ©teingrim unb
T>emunb fcblicbteten ; er meine, es würbe niebt fo viel ©cbwierig*
Feit macben, als wenn jene fieb felbft begegneten, benn bie

beiden ttUnner feien aufeinander eiferfücbttg unb wollten ft'cb

niebt wobl; utib es febetne ifcm uorteilbaft, wenn i£yjolf bei

©teingrim anfragte, ob er ft'cb, damit sufrieden geben wolle,

ba$ £yjolf feine ©acbe nacb feinem £rmeffen orbne unb %sM
X)emunbe ©acbe füljre. ©teingrim fagte, da fei feine ©acbe in

bie beften £&nbt geFommen, wenn ifyjolf fte fubre; er m5ge
fte nacb feinem £rmeffen beilegen»

Unb nun trafen ft'cb jene $ur verabredeten Seit, Uetel unb

jfyjolf, unb berebeten den ©treit, unb ibr ©prueb war ber,

dag ber £delf>ol5biebftabJ
— da fte ft'cb ja gegenfeittg beftobjen

Ratten — unb ber ©Flauenmord, btn bie Unecbte ©teingrime
an ber IbJngfurt »erubt Ratten, einander aufgeben fottten.

Vtmunb foH, ftle er den ©»rueb uernabm, gefagt fcaben, er

werbe ibn niebt breeben; freilieb, fagte er, babe er für feine

Unecbte niebte beFommem Da bot ibm tfeFel an, er mSge t>on

U?m nehmen, was er wolle, G5elb für bie ©Flauen ober anbere

©Flauen« SCber Vtmunb lehnte ee ab, *>on i&m irgenb etwas

ansunelmten, (Selb ober Heute, unb fagte, er wolle ft'cb, lieber

Sufrieben geben mit bem, was ibm befebieben fei.

ii. Pemunfc lauft @teingrim ein paar

S(D<fcfen
weg

erner mu0 erjäbJt werben, ba$ £als $u feinem (Dbeim

2leFel Fommt unb ifcm mitteilt, ba$ er einen Sreiwerber

für ftcb fuebe» tfsFel fragt, nacb wtm fein ©inn ftebe. £als

antwortet, er wolle 4>t\%a, bie Eocbter (ßranis, ber su Didiers

1
£>a» ifl nod) nidjt berietet wor&en. Über £pjolf gibt Me £inleitung 6.23

ttuefunft.

318



bof in btn Olern bea 3nfelfjorb8 wlrtfcbaftete, $ur Sr<*«

haben, unb bittet %ehl, fein Sreiwerber 5n fein. IlsPel nimmt

3al8 mit un6 bringt bie Werbung bei (Brani vor unb bittet

ibn, ibm 5U Willen $u fein unb £ftle b&$ ttUbcben $u geben.

(Brani antwortet, SlePel mSge ihnen ein Wnwefen fcbaffen unb

bauernb feine klugen über ihnen offen gölten; bat fcbeine ihm

wegen £ate' bocbfahrenben unb janfifcben U?efen8 not*

wenbig. Unb nun warb bie £he gefcbloffen, unb tfefel vtx*

traute ibnen ^elgiebof an. JDic Eheleute gewannen ftcb lieb,

obgleich fit recht verfcbiebenen tPefens waren.

Serner ift $u er$<*blen, £rafn auf £ugel in ber Ärähenbeer*

halbe
1 wollte bie tocbter eines ttlannes mit Hamen tftli hei*

raten; ber wobnte auf (ßrunb im Barbetal. Unb nun labete

£rafn btn ©teingrim ein, mit ihm sur £od)$tit $u Fommen,

unb ber tat ee. Sie ritten 5U tftli.

Vlun wirb ein tttann mit ttamen (brnolf in bie (Befcbicbte

eingeführt; er hatte btn Beinamen traurig unb bewirb

fcbaftete ein (BehSft, b*e ^arlshof
2

heiflt. (brnolf war reich

an T)ieh unb (ßelb. £e wirb nun berichtet, ba$ ©teingrim,

als er auf ber ^ocbjcit von tftlis Cocgter war, (brnolf swei

rote, fecpejdhrige (Dcbfen abfaufte; bct$ waren fcbone Oerc.

(brnolf feste btn preis für bie (Dcbfen auf fünf ^«nbert feft.

©teingrim aber bot ein paar Pferbe au$ feinem (Beftute bafur,

unb fte einigten ficb, ba$ ©teingrim noch eine halbe tttarF

©Über sulegen folle, um ben ^arrM ^uftanbt ju bringen,

©teingrim wollte bie (Dcbfen nicht heimtreiben laffen, ehe

(brnolf bie Pferbe gefehen habe; er fanbte swei feiner Knechte

mit btn Pferben 51t (brnolf, unb bie nahmen nun bie (Dcbfen

mit unb wollten fte heim $u ©teingrim treiben, Sie fctnxtn

abenbs nach tParmbab 3 in ber fcauterfeefcharte unb fteUten

bie (Dcbfen bort ein unb blieben bie Uacht ba.

Su ber Seit war grabe ^erbftfeft „unterm Berge" bei X)emunb,

unb swei Hanbftreicberinnen Famen hin unb er$dhlten X>emunb

von bem (Dcbfenbanbel. £>a fprach X>emunb mit £ate unb

bat ihn, bie tDirtspflicbten 5U übernehmen; er felbft, fagte er,

1 <»n Strich ber Weftriifte be» 3nfelfjorfce.
* 3m unteren Zaä)»\>aä)tal.

• Seim (BetyJft an ben leiten, in 6er ttd>e warmer OXuellen.
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muffe fort, tx ritt felbbritt nacb 3arlebof su (Drnolf unb

fagte, er wolle Me (Dcbfen raufen, um fte 2CeFel $u fcbenFen;
er b«be feine, fagte er, bie er »erfcbenFen F6nne. "Ctun er$ablte

(Drnolf feinen £anbel mit ©teingrim unb ba$u, ba$ jene be*

reite mit 6en (Dcbfen baron feien. £>a wanbte ftcb eine ttlagb

5u ibnen unb fagte, fte b«be bes lags bie (Dcbfen noeb auf
btm fltelFeplaö gefebn; wae (Drnolf fage, frtmme niebt.

(Dmolf fagte, b<*e feien bie weißen gewefen, bie fünfjährigen

(Dcbfen, unö blieb bei feiner tfusfage. tx war 6er WTeinung,
*>or T>emunb fei man nur fteber, wenn er oie TDabrbeit niebt

wußte. &x boffte, er werbe nun beimFebren, uno wollte niebt«

tun, was ibm irgenb einen Vorwurf einbringen Fonnte.

Vtmunb ritt bie (Dcbfen fueben, benn er traute (Drnolfs tfue*

fage niebt. ©ie Famen nacb btn Ceicben unb weiter nacb

tParmbab, wtb es war faft, ate feien fte grabe auf oie (Dcbfen

geflogen woröen; fte nabmen fte unb trieben fte am tttorgen
mit ftcb „untern 33erg".

Demunb wollte liefet oie (Dcbfen fcbenFen. £>er fragte X>emunb,

wie er $u ibnen geFommen fei tx erjäblte ee ibm. tfeFel

wollte fte unter Feinen Umftänben nebmen, fobalb er erfubr,

wie ee bamlt $ugegangen war. JDa bebielt Vtmunb bie (Dcbfen

für ftcb unb ließ fte j«m 3ulfeft m&iltn; ©t>art fottte fte

naebte bewacben. ÄeFel war bSfe unb fpracb, X>emunb werbe

niebt eber »on feiner Unvernunft laffen, ale bia er ein Unglücf

angeriebtet bätte, unb meinte, ©teingrim werbe ftcb niebt fo

jufrteben geben — „nacb einer folcben Äeleibigung, wie bu

fte ibm angetan b^ft". t>emunb fagte, er müfit troftbem ©tein*

grim gegenüber auf bas ©eine feben, unb fpracb, er wünfebe,

ba# btt bav einmal ju merFen beFomme. ÄeFel bat X>emunb,
bie (Dcbfen 5urücF$ugeben, ber aber fagte, bas feblte noeb,

ba$ er fie su weiter niebte gebolt bftbe, ate um fte $urucfs

Sufcbicfen, unb fpracb, ©teingrim würbe benFen, er wage
niebt, fte $tt bebalten, unb fpracb, bw tue er niebt. XTun

trennten ftcb 2leFel unb Vtmunb, obne ftcb geeinigt $u
baben.

*Clun Famen bie Unecbte, bie ©teingrim nacb btn (Dcbfen ge«

fanbt bfttte, beim unb er$dblten ibm, was ibnen wiberfabren
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fei. tx fcbtcfte foglcicb nacb btn (Dcbfen; er bejtimmte tbor«

leif tfiafuebe 5U öem Unternehmen, 6er wdbjte ftcb 6en T)ogt

£rafn ale Begleiter. Sie reiten nun 5« T)emunb un6 geben

3um Kubftall. Cborleif fragte 6en £rafn, ob er bie (Dcbfen

berauefübren 00er auf btn tPacbter (Dbacbt geben wolle,

örafn wallte, btn Wäcbter im 2luge ju behalten, 3e§t

bringen fte in ben Rubftall ein, unb C^orleif fufrrt bie (Dcbfen

beraua. £rafn aber gebt fogleicb 5U S»art unb gibt bergeftalt

auf ifcn (Dbacbt, ba$ er ibm bie Uxt in ben Uopf treibt unb

ibm batmt gleicb bie Eobeewunbe »erfegt; er meine, fagt er,

ber werbe Pemunb niebts von ibrer S<>brt er5<*blen. Uun
macben fte ftcb auf ben tPeg unb treiben bie (Dcbfen obne

&rbarmen über bie £eibe. Sie benPen blof* baxan, ba% X>emunb

ibnen naebfefcen werbe unb wollen batum foweit wie möglieb

von ibm fort. Unb ale es frell wirb unb bie (Dcbfen ermatten,

biegen fie vom Pfabe ab unb fueben ftcb unter btn bügeln
ein T>erftec£, wo man fte niebt feben ?6nne.

Hun mufl ers^blt werben, ba$ bei t>emunb eine tttagb in

btn Uufcftall ging. Sie wollte S»art weefen unb fagte, er fei

hin treuer Unecht, wenn er fo fcblecbt wacbe; er aber erwaebt

niebt auf ihren tfnruf. JDa vadt fte ibn unb wirb gewabr, ba$

er erfcblagen ift, lauft mit lautem (Befcbrei ins £aue unb

melbet X?emunb, ba$ S»art tot fei, Unb Vtmunb baebte ftcb

gleicb, wie bas sufammenbänge, maebt ftcb fofort mit elf

Ölann fertig, um bie Oter $u »erfolgen. tx fenbet fogleicb

nacb Uonal auf ifinarebof, ba$ er ifcm su £ilfe fomme.

B.onal ritt aueb felbswölft, Unb als fte ftcb trafen, begrüßte

ibn TPemunb beglich; fte teilten ibre £eute, unb Uonal ritt mit

feiner Scbar bie pfabe 5ur £auterfeefcbarte über btn Strom.

X)emunb aber fuebte auf ber Stromheibe, falle fte niebt über

ben Strom gegangen waren, tx hatte Uonale Spürfcunbe bei

ftcb, unb nun fpüren bie £unbe bie (Dcbfen auf, £>a fprangen

Cborleifunb 6rafn aufunb hinaus in ben Strom unb febwam*

men unter SPafler, X)emunb unb feine ütutt fprangen ibnen

nacb, £borleif unb £rafn aber erflommen eine Slnbohe. £>a

fam X>emunb unb feine Scbar herbei unb griff fte an. Vtmunb

fcbleuberte feinen Spieg auf bie %nl>hi)t, unb ber traf Ehorleif
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mitten in Me »ruft unb 6urcbbobrte ibn. £rafn ergreift 6en

Spieß un6 fen6et ifcn von 6er £5be $uru<£, unb btn er trifft,

6er fturst tot aue btm Sattel, £rafn fprang auf fein Pfer6 un6

ritt, was er Ponnte, bis er na* £aufe Farn, un6 ersdfrlte Stein*

grim, wie feine gabrt »erlaufen war, 3ene aber Festen mit 6en

(Dcbfen um, un6 Pemunb bteb 6en bei6en Oeren 6ie E5pfe ab

un6 fagte, 6ie folle Steingrim nimmermebr baben.

Unb nun ritt Vtmunb $u tfePel un6 ers^blte ibm, was swis

fcben ibm unb Steingrim »orgefaUen fei, 2tePel meinte, es fei

fo gePommen, wie er ftcb's gebacbt babe unb wie es $u er«

warten gewefen fei, un6 erbot ftcb, fte su »ergleicben, falle er

für Vtmunb Poflmacbt empfange. t)emun6 ftimmte ibm $u,

£>a fan6te %&M »otfcbaft an &yjolf T)alger6efobn, er möge
6ie Sacbe für Steingrim in 6ie £anb nebmen un6 ibm nacb

TParmbab in 6er Jlauterfeefcbarte entgegenPommen; 6ort

trafen fte ftcb, wie ttePel gewunfcbt batte, Unb nun befpracben

fte 6en Streitfall, un6 ibr Sprucb war 6er: JDie beiben lots

fcbUge foUten einanber aufwiegen, 6er 6ee Cborleif £iefucbs

unb 6es tttannee, btn £vctfn mit 6emfelben Spieße getötet

batte, 6er cüborleif 6en Cob gebracbt batte; für 6ie (Dcbfen

foUten fecbe £un6ert ge$ablt wer6en un6 swar in gries;

Starts Cotung aber foUte bafur gerecbnet wer6en, 6aß 6ie

(Dcbfen juerft Steingrim geraubt waren, unb für 6en Scbtmpf,

6en ibm Vtmunb angetan, ^Darauf fagte Vtmunb, er meine,

er fcabe eben 6ocb Peine Süße bePommen für 6ie leibeignen, 6ie

an 6er Cbingfurt erfcblagen worben feien, 2lePel bat ibn, bas

6ocb nicbt nocb 6a$u auf$urecbnen, un6 fagte, er P6nne wobl

6amit sufrie6en fein, 6aß 6ie Heute ibm immer wieber T>er*

gleicb gönnten, fo beifpiellofe Sacben, wie er ftcb leifte; er fei ein

recbter Storenfrieb. Un6 fo ftnb fte aucb 6ieemal »erglicben.

12. ?Die Sefdjimpfung Steingrim^ frei fcer

pferfcefyaö freö £auterfeettyinge$

^gJT 8 *>ti$t, eines Sommers follte Steingrim fein Pfer6

/U auf 6em ^erbfttbinge 6er Hauterfeeleute gegen einen

tttann am btm geuerfcbwammtale l)t%tn. JDabin Pamen 6ie
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Jleute aue öem Raucbtal, ^CöPet, T>emunö unb öie anöern

Sjorleiföfobne.

T)emunö unb £al8 traten 5U btn Bocben, unö T)emunö bat

fte, ibm einen wetzen TPiööerPopf, öer bet ntbtn ibnen lag,

5u überlaffen. 0ie fragten, was ifcm öer folle, meinten aber,

fte wollten ibn ibm niebt »erweigern, wenn ibm öaran liege*

€x fpracb, öaran täten fte reebt, unb ließ nun öen Ropf ein

wenig anPoblen unö »erwabrte ibn ftcb öann. ^Darauf gingen

fte weg unö fuebten einen Wann mit Xiamtn tlborgeir auf,

btv batte öen Tbtinanxtn Butterring. Von ibm erjäblt man
ftcb, öaß ibm niebts fo gut febmeefte wie Butter unö Brot; er

galt als ein un$ut>erldfftger (ßefette* Unö nun fagte Vtmunb

3U Cborgeir: „JDas ift febon, öaß icb öieb getroffen babe* —
unö nannte ibn feinen T>etter—, „icb will öieb gern beifügen,

folange wir bier ft'nö",
— unö fagte, es fei niebt reebt, öaß er ftcb

bei fremöen Heuten berumtreibe. £l?orgeir aber nabm bae>

gern an unö nannte T>emunö einen waeferen Wann, tttan

ersdblt, öaß ttePel öae erfubr unö fpracb, er tonnt ftcb gar

niebt öenPen, öaß C^orgeir i&nen irgenöwie »erwanöt fei,

unö fcbalt ee unüberlegt, foleb einen fcblecbten Ulenfcben wie

Iborgeir $u bePoftigen, fpracb, er wiffe niebt, wa$ öabei

berauePommen Panne. Vtmunb aber Fümmerte ftcb niebt um
feine tPorte unö faß mit Iborgeir im (Befprdcb, ale war er

ein reebtfebaffner Wann. Unö im ilaufe ibrer Unterbaltung
wollte ibm t>emunö einen t>orfcblag mad)tn. clfjorgeir fragte,

was öae für einer fei; er wolle ibm gern öienen.TDemunö Watte

antwortete, er wolle ibn für btn tPinter aufnebmen, wenn

c£r;orgeir öem 0telngrim beute vor aller #ugen einen @cblag
mit einem 0cbaf8Popfe verfemen wolle, Cborgeir bat ir;n, ibm

öasu (Belegenbeit $u geben, bann folle ibm öer llnfcbtag niebt

mißlingen. X)emunö fpracb, öae foUe gefebeften, unb nun er*

5<$blte er Iborgeir, öaß beute Pferöebaö fei unö 6teingrim
ein Pferö ju beßen babe, „Uun empfeble icb öir, btn ©cbafe*

Popf, btn icb öir gebe, auf öeine Stange 5U fteefen unö wdb*
renö öer PferöePämpfe bin unö ber 5U laufen, wie öae ja

öeine Uxt ift/'
— er fagte, öteingrim weröe fein Pferö felbfl

fübren unö im weißen £emöe fein unb eine Banöermüfc,e

21
*

323



auf btm Kopfe trägen, fpracb, er fei ein tttann, 6er febr *>iel

auf feine Ulet6ung gebe
1
, un6 bat Cborgeir, feine Stange auf

6teingrtnt8 Ropf faufen 5U laffen, fo 6a$ 6er 6cbafePopf recbt

heftig auf feinen £ale treffe;
—

„icb aber will mieb in 6er XXdfje

galten, um 6ir beisufteben", fagte Vemunb, £fjorgeir ant*

wortete: „5Du bift ein gefebeiter VTienfcb, 6er plan ift fein aus«

ge6acbt". Un6 fo war6'8 swifeben ibnen »erabre6et.

VHfttt ersa&lt, 6a0 SleFel, ebe 6ie Pfer6e »orgefabrt wur6en,
Vtmunb gebeten babe, er möge tagsüber ftitt bei @eite ft^en

un6 ntebt am pfer6ebe£en teilnehmen; er balte es für beffer,

er fifce 6abei un6 macbe ftdj niebt 6<*mit 5U febaffen. X)emun6

fagte: „(Dft meinft 6u, bätte icb mirnicbt»on 6ir raten lafTen,

wo mir 6etn Kat *>on Uu^en gewefen war. 2lber jetjt will icb

tun, wie icb immer l)atte tun foUen, un6 6einen guten &at
mit SDanF annebmen;" — un6 fpracb, ee folle nacb feinem

TPiUen gefebefcen. %$M wußte niebte von X>emun6$ un6

Iborgeire Derabreöung.
Un6 nun fubrten 6ie flUnner iljre Pferöe sufammen, un6 es

Farn, wie T)emun6 »ermutet l)atte, 6a# öteingrim fein Pfer6

felbft be£te, un6 6ie ^ag ging gut. 2Da Fommt £l?orgeir am
gelaufen un6 maebt ein großes (Befcbwaß; 6ie £eute aebten

niebt 6arauf, e$ war ibnen niebta Heues, un6 6a, wie es 6ie

£eute am wtniQftcn erwarteten, gibt Cborgeir 6em Steingrim
mit 6em ÖcbafeFopf einen mäcbtigen 0cblag an 6en £al8,

unb 6ann ruft er nacb X)emun6, er foUe iimt Reifen. 6tein*

grim aber fpringt ibm nacb un6 feine 0cbwager @tein un6

£elgi, un6 @teingrim erfeblug fcljorgeir un6 uerfebaffte il?m

fo UnterFunft für öen XPinter un6 nabm X)emun6 6amit 6ie

tttübe ab. JDann wanbie er ftcb $urucC un6 fpracb, er tjabe

ftcb für 6en -öieb geraebt.

t>emun6 l?atte freilieb tfeFels &at wofcl befolgt un6 tagsüber

ftill 6abeigefeffen; aber nun wußten 6ocb alle, baß es fein

1 3n fciefem Sa^e liegt 6er 6cr;lüftel 3um »erfidn&m» Hefer una leicht

albern erfcr/etnen&en <3efcf;i3>te. 5ür 6en altisldn&ifcr;en Sauern ift feine

f#6ne BM&ung, feine pra<f;t, ein £etl feiner £l?re. Sie get/6rt 3U feiner

Perfon, feinem Selbe gan3 anders als für uns t/eute im Burgerflel&e. Unfc

6telngrim ift befonfcera empfin&licr; in Mefem punlte.
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Slnfcblag gewefen war, da ja clborgeir nach dem ^iebe ihn

um £ilfe angerufen hatte.

Hun tntftanb ein großes (Getümmel, und tfePel bot wiederum

Vergleich an. Stetngrim aber fagte, er habe fleh immer »er*

glichen, fpracb, jene hielten btn Perglcicb nie, fagte, diesmal

werde es nichts aus einem Pergleicb werden, und fpracb,

fcblimmer Ponnte es ja niebt werben als »orber, wo ftc föu«

fagen »erglicben waren. £>a will SlsPel ©teingrim drei Poft*

liebe JDinge, ©cbwert und tttantel und (Boldring fcbenPen,

— das waren wirPlicb Kleinodien —, er aber will nichts

haben. JDann hat fte ifyjolf genommen, als 2CePcl ftc ihm

bot; denn ©teingrim wollte fte niebt annehmen.

Un»erglicben $ogen die fltänner von dert)erfammlung heim,

unb Peiner war mit feinem Ceil $ufrieden. ©teingrim meinte,

Peine tbrung für die angetane ©ebmaeb erhalten 5U haben.

X?emuno meinte, feine getndfebaft gegen ©teingrim fei nun

Pund geworden, doch war ibm das gleichgültig. ^Darüber aber

ärgerte er ftcb, daß clborgeir niebt gebüßt werben folle, unb

rief, er fei feinetbalben erfcblagen worden. 2töFel bat ihn, nun

und nimmer Buße für diefen Harren $u fordern, unb fpracb,

er Ponne es gar niebt beffer Pund tun, ba& clborgeir auf fein

2lnftiften gebändelt habe. 2lsPel war febr un$ufrieden, daß

Vemunb immer nur £6fes anrichtete. Croödem tat es ibm

leid, daß er Peinen TPergleicb jwifeben ihnen batte suftande

bringen Pannen. Und fo febieden fie für diesmal.

13. Steingrimö unb Vernunft* &a#e36ge
^Twei Winter nacb diefer £r3ählung gefebab's im Sommer

£jnacb dem IlUtbing, daß ©teingrim feinen T>ogt£rafn $um
©äterbau beftellte und ibn fragte, wie lange er dasu brauchen

werde. £s war eine Arbeit t>on swei TPocben. £rafn fagte,

er laffe eine Arbeit liegen, die wichtiger fei, als ftcb mit fo was

absugeben. öteingrim fragte, was das für eine fei. &vafn

antwortete: „£>en £ieb mit dem ©cbafsPopf 5U rächen, den du

auf der X)erfammlung im ©ommer vor $wei tPintern von

clborgeir Butterring bePommen baft." ©teingrim fagte, mehr

als das £ebcn Ponne der doch nicht dafür be$ablen. £rafn aber
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fpracb, Me ibn ba^u angeftiftet, b&ten'e nicbt weniger »er*

bient, bajä fte'8 su fallen Friegten, unb fagte, »on ftcb aue

babe er 6ft$ nicbt getan. ©teingrim fagte, b&e wiffe er nicbt,

— „aber freilief), icb babe bir nun eine anbere Arbeit sugebaebt,

ale icb bir eben aufgetragen babe". £v&fn fragte, was 6a8 für

tine fei, „3cb muß bieb jeßt nacb £ügel auf bic Uräbenbeer*

balbe nad) £rafn fenben; fordere ibn auf, $u mir $u Fommen.

(Beb aueb ine lempelflu^tal
1
nad) flmuy; er wobnt auf bem

GSebäfte, öae auf (Dcbfenb^b beißt, unb ift ein angefebener

Bauer, JDann reit nacb (Balmieftranb nad) meinen ©cbwägent
©tein unb 6elgt, unb fordere alle biefe STUnner auf, $u mir

5U Fommen.* örafn fpracb, ba$ fage ibm mebr $u al8 ©Ater«

Butten bauen, ttun ritt er ju liefen ttUnnern unb richtete

tfcnen feinen Auftrag au*. JDie waren gleich dabei, ale ©teins

grime Botfcbaft Barn, unö (Bnup, beißt'e, wäre gern nod) eber

aufgebrochen, wenn nur bie Äotfcbaft eber geFommen wäre
—

fo bat er felbft 5U £rafn gefagt, ©ie ritten nun alle $u

©teingrim. £>er bieß fte ber$lid) wiUFommen. £r ritt 5wan$ig
tttann boeb aue unb nacb XTorben ine &aucbtal; am seiiigen

2lbenb ritten fte »om (Belüfte weg, machten Üaflt auf ber

©trombeibe gegenüber von (Dnbottebof unb futterten b<t,

Ulan fagt, fte feien alle eingefcblafen.

£in ^irte Konale ging 5U ber Seit bort 5U feinem X)ieb, unb
nun ftebt er bie vielen Pferbe, Fonnte ftcb aber nicbt benFen,

ba$ bei £eute auf ber Keife feien, Pebrt auf ber ©teile um
unb melbet ftonal, was er gefeben babe. B.onal abnt fofort,

wer ee fei, waffnet ftcb unb fenbet nad) X>tmunb, unb ber

ritt fogleicb su Uonal; fte Ratten nun $ufammen $wan$ig
ttlanm

3eßt muß tv$b\)lt werben, ba$ ©teingrim erwaebte unb
Ütanner nacb (Dnbottebof $teben fab. tt merFte, b&$ man
ibrer gewabr geworben war, ©ie fingen ibre pferbe ein unb

faßen auf. ©ie faben Feine ttteglicbPeit, bieemal an t>emunb

beran$uFommen. JDa febien ee ©teingrim rätlid) umjuFebren.
2lber <8nuv unb Stein erwiberten, fo wollten fte nun unb
nimmer beimFebren; fte Fonnten ftcb febon T5emunbe b$bnifcbe
1
jLer letnptlflufl mündet nirMtd? bt» <8änfefan&ee in ben 3nfelfior&.
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TPorte benFen, wenn jte fo umFebrten, unb fpracben, fte

wurden beffern £rfolg b<*ben, xotnn fte ftcb nacb bem ttlücfcens

fee wendeten, um ^erjolf 5U erfcblagen, 6a ftc t)emunb niebt

faffen Fcmnten« Un6 babin ritten fte bann wdbrenb ber Uacbt.

@ie entwarfen ben plan, Cborftein JDosFopf, 0teingrim8

Rnecbt, foUe mit £eibeFraut ober ttToos in feinen Sacfen sunt

XPobnbau8 reiten, ftcb ben TPeg nacb ber HabFrautbeibe
1

weifen lafTen, «1.8 ob er 5U Scbiffe woUe, unb ^erjolf fo

berauslocPen* Unb biefer ttnfcblag gelang, wie fte ibn geplant

batten: fit locften £erjolf auf biefe tPeife ^erau8. <E>nuy unb

Stein fprangen ju ibm bin unb führten ibn »on ber Cur

weg, Cborftein aber bewaebte bie Cur, fo ba# niemanb beraus

Fonnte. tttan fagt, (ßnup bat e8 Feinem anbem gegönnt, £er*

jolf $u t$tem Unb bann ritten fic beim. @ie Famen nacb Sjor«

leifsbaufen
2 im Earb8t«l. £rafn *>om £ügel tat ba Sjorletf

bie Cötung ibree ©obnes ^erfolf Funb, jfr nabm al8 X)ors

wanb, ba$ er einen CrunF begehrte, 6ie fagte, ^etjoif babe

für T>emunb büßen muffen, unb fpracb, ber werbe ibn aueb

räcben, unb fagte, fte bleibe noeb lange niebt obne 6ippe

5urücF, fpracb, fte werbe bafür forgen, ba$ er geräebt werbe,

Uun ritten öteingrim unb feine €eute ju £yjolf unb ersdblten

ibm »on bem Cotfcblag, ber aber fagte, e8 gefalle ibm niebt,

ba$ es niebt X>emunb getroffen babe ober £ale. 6teingrim
aber fagte, fte bitten Vtmunb niebt faffen Fönnen, — „aber

freilieb, wir wünfebten aueb, ba# e8 ibn getroffen bdttc"*

ifyjolf fagte, er wolle e8 weiter niebt tabeln, unb bot ftcb ein,

X)ergleid) swifeben ibnen an$ubabnen. @teingrim fpracb, jcft,t

wolle er ftcb uergleicben, wenn jene wollten; maebte aber

gleicb barauf aufmerFfam, ba$ bie (Begner Pergleicbe niebt

gebftlten bitten, wo es leiebter gewefen fei

tttan ersdblt, ba$ tfyjolf #8Fel Sotfcbaft fanbte, fte mScbten

ftcb $u XParmbab treffen, unb ließ mitteilen, 6teingrim wolle

ftcb aueb in ber 0acbe wegen ber (Dcbfen vergleichen. 2lsFel

bielt e8 immer noeb für bat befte, »on 0teingrim fergleicb

1
jDte bbt 6trecfe bfllid) fte» JUefenftrome, na* 6em &ofe iabfrauttal fet=

nannt. £ler Iduft 6er Weg in öle (Dftfiorbe.
•

SDte 6teUe free £of«8 ifl nid?t

nac^treUbar.
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ansunebmen; fo Bonne bocb einmal tbre geinbfcbaft begraben

werben. Unb er ritt, ftcb mit Jfyjolf 51t treffen. 3br Sprucb

war, ba$ ein £unbert Silber für Me £$tung ^erjolfe ge«

$ablt werben foUte, (ßnwp unb Cborftein foUten außer fLcmbts

fahren unb nie surutfPebren bürfen — bei* bielt aueb Cbor*

ftein
—

, Stein unb £rafn aber foUten brei Winter brausen

fein. JDiefe 2lcbt foUte im brüten Sommer auf bem ^nfelfjorbs«

tbinge fällig werben; bann foUten fte bußlos fallen.

Unb nun rerftrieb biefe griff. t>on £änbeln swifeben it)nen

in biefer 5cit bis sum Cbinge im britten Sommer »erlautet

niebtö. Unb fobalb biefe 5«t um war, wirb ersdblt, bat

X)emunb statte gleich nacb bem Cbinge feine grau, fte möge bie

TPirtfcbaft »erfefren, er muffe nacb btm Hfafelfjorb reiten unb

fein leibeigener mit ibm. XXun ritten fte 5U einer X>erwanbten

Vtmunbe mit XTamen £l)orgrima. Sie wobnte $u tDinbs

beim im lempelflugtal. X)emunb fragte nacb <Bnwp, ob er $u

£aufe in feiner Wirtfcbaft fei. gur btn Vormittag, fpracb fte,

wiffe fte bas beftimmt, nnb fagte, er beabftebtige nacb gifeben

nacb bem (Banfefanbe $u reiten, unb fragte, wobin femunb
wolle. tv aber fagte, er \)dbt Peranlaffung, (fmup auf$us

fueben, unb fpracb, er moebite ibn aueb treffen. £>a gab fte

Vtmunb einen leibeigenen mit XXctmtn ÜtelPolf mit. Unb nun
ritt Vtmunb $u britt, unb fte trafen (Bmtp unterhalb XVarm*
bablanb auf btn Sanbbügeln

1

;
er war aueb su britt, feine swei

leibeigenen batten ibn begleitet, unb bet Farn es gleicb sum <Bt>

feebte. JDie leibeigenen foebten gegeneinanber« Vtmunb Pnebelte

erft feine Pferbe unb fpracb/ nun feien fte einmal $ufammens
getroffen, wie ftcb's gebore, btnn jetjt feien fte gleidwiele.

(Bnup fagte, bavan babe er niebts auesufetjen. Beibe ttlanner

batten Scbilbe. Sie ftritten lange, unb enblicb bieb Vtmunb
btm ßnup btn gufj ab; bet ftcmb er auf feinen Knien unb
wollte weiter feebten. 2lber Vtmunb fpracb, für bieemal wolle

er aufboren, unb fanbte ttlelfolf beim, er babe ftcb gut ge«

fubrt.

X)emunb ritt nun mit feinem leibeigenen binaue nacb (Bahnie*

flranb sum Slblerfap, unb er fragte nacb Stein unb j>t\§\,
1 «in wenig unterhalt» Win&fyeim.
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öteingrime Scbwdgern. £z würbe i^m gefagt, ^clgt fei im

@Pagafjor6 bei 6er Arbeit, Stein aber war sunt ^auebau bjns

aus 5ur Sufcbinfel gefahren. T>emun6 bat(Balti,6er 6a wobnte,
um ein 6cbijf, er möge ce il?m $ur gabrt nacb 6er Bufcbinfel

leiten; unb er m$cbte, 6aj3 £bort>al6, (Baltie 0obn, mitfahre;
6er lieb ibm 0obn un6 Öcbiff. Uun fubren fte atte 6rei nacb 6er

3nfel, trafen 6a einen 3ungen, un6 X>emun6 fragte ibn, weffen

@obn er fei, £>er fagte, feiner tttutter Sobn. Un6 nun maebte

X)emun6 mit 6em 3»«Öcn *b, 6a0 er ibm ein SicFel fcbenPen

wolle, 6amit er ibm Funbtue, ob 6tein un6 feine Unechte 6ie

Uacbt im Äootebaus ober im (Bebofte fcblafen würben. JDer

3«nge foUte 6ort auf 6er B.uppe wiebern, wenn fte jutn Schiffs*

febuppen gingen, aber überbauet niebt Pommen, wenn fte 6a«

^eim blieben. Un6 als 6er 3^8* am llbtnb ba$ Vkl) weg«

getrieben batte, trat er auf 6ie Euppe vor unb wieberte, fo

laut er Ponnte. Uim wujlte t)emun6, 6ag Stein sum Säuffs*

febuppen gegangen war, un6 fte bracben eilig auf un6 liefen

febneü $um Schuppen: un6 6a bePamen fte einan6er $u feben

un6 rannten nun bei6e, fo fcbneU fte Ponnten, $um Schuppen.
£b wir6 berichtet, 6a0 X)emun6 feinen £>rebfpie|5 warf, un6
6er traf 6ie Scbilbfpiöe Steins un6 heftete i^m 6en Schub

auf 6en &yann. Stein trat 6en Speerfcbaft mit 6em an6ern

gu^e entswei un6 rannte, was er Ponnte, sum Scbiffefcbuppen.
X)emun6 rief ihm $u, er folle niebt fo laufen; Stein gab barauf

niebt acht. Un6 nun, beißt's, fiel £borr>al6, 6er Sobn (Baltis

aus 2l6lerPap, in 6er Scbuppentur 6urcb Stein. Un6 6arauf
wollte Stein ine Boot binausfpringen un6 ge6acbte, ftcb *>on

6a aus su wehren, $Da aber Pam t>emun6 tttatte b«an un6

»erfefcte Stein 6ie Co6eewun6e. Un6 nun fubren Vtmunb
unb fein leibeigener fogleicb fort un6 nahmen 6en Jfceicbnam

Cbon>al68 mit. £en Rnecbten taten fte nichts. T>emwn6 fuebte

nun (ßalti auf un6 ersdblte ibm 6ie £reigniffe unö riet ibm,
mit viel (Selb un6 all feinen Angehörigen 5U Schiff nacb

JCaubrucCen 1
5U fabren unb weiter 3U ibm ins&aucbtal, un6

»erfpracb ibm Buße für 6ie Cotung feines Sohnes Ibor«
»al6.

1 <8rafc quer über &en J3nfelfjord.
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T>emunb felbft wollte Aber £anb sieben; er ritt nacb ber

Urdbenbeerbalbe unb warb gewabr, ba$ £rafn vom £ügel
bei ber Arbeit war; er wollte feine Pferbe einfanden unb iftnen

bie iTUbnen fctmetben. Unb nun wenbet ftcb Vtmunb $u ibm
unb ruft, £rafn tyabc ftcb immer al8 fein (Begner gejeigt, wie

überhaupt feine gan$e 6ippe, fagt, nun fofle er etwas bafür

baben, wenn'8 aucb, nicbt »iel fei, rennt barauf £vafn an unb

baut ibm bie %anb ab unb fpricbt, ba babe er nocb su wenig.

JDarauf wenbet er ftcb fcetm nacb Horben unb er5<*blt feine

gan$e Keife.

XXun mu0 aber »on btn Unecbten, bie bei 6tein auf ber 3"fcl

gewefen waren, berichtet werben: bie fabrensu feinem fater

Iborbjo'rn unb tt$al)kn ibm, was gefcbel?en, tv bricbt fogleicb

auf unb reitet $u (Balti. 2lber ale er binFommt, ift ber vtn

fcbwunben. $Da fegt er fofort über btn Sjorb, benFt, X)emunb

unb (Balti feien sufammen gefabren. (Balti aber fcatte X>emunb8

&at angenommen unb war nun mit feiner fai)rtnbtn £abt

unterwegs unb gebacbte, fte nacb btm Kaucbtal $u fcbaffen.

Unb nun bolte Cborbjorn (Balti ein; er meinte, (Balti fyabe

Vtmunb tatfräftig gebolfen, ba er ibm 0cbijf unb @obn $ur

gabrt gegeben, unb fpradi, er wolle ibm wo^l feinen toten

@obn bögen: ba fcblagt er (Balti tot, nimmt aU fein (ßut

unb fcbafft ee beim 5U ftd).

JDiefe ifreigniffe fyracben ftcb weit berum. ttTan fagt, ba$
%shl £yjolf »otfiaft fanbte, fte fottten ftcb in ber Hauterfee*

fcbarte $u £al8 treffen, ifyjolf Farn; iljr @prucb war, ba$
(ßnuv unb £vafn nicbt gebüßt werben follten, weil fte nicbt,

wie fte gefoüt, auger £anbes gefahren waren. 2lucb 6tein

foUte unfertig
1
gefallen fein; Cfeortwlbs Cotung aber foUte $ur

jfntfufcnung £elgt Cborbjornsfo^n«
2
gelten; (Balti foUte mit

einem ^unbert Öilbcr gebüßt werben. Vtmunb unb £al8

foüten im 3nfelfjorb unbeilig fallen, wenn fit nicbt in 2l8!el8

Begleitung wären; £elgi follte nörblicb bce geuerfcbwamm*

fluffee unbeilig fallen, wtnn er nicbt in £yjolf T>algerb8fobn8

(befolge wäre.

1
JD. i. bußloe.

* Von einer Ächtung ^etflie ift in&effen nickte tx^lt
vooxbtn.
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i4.£>er£rautraub

*|2^m tfiann Hc0 Harft, er war »erwanbt mit T>emun6s

liU Sippe un6 wobnte im £ad)Sbad)tal. £in anbrer ttlann,

fagt man, bieg ^allftein, 6er 6obn Cbengils, 6er wirtfebaf*

tete auf 6em (Bebofte, 6as sur Buppe
1
l>ei0t. Jfr batte eine

Cocbter mit Hamen Cbora. Um fte warb £elgl, Cborbjorns

6obn aus Bacbwalb, wn6 fte war6 ibm »erlobt, un6 6ie £ocbs

5ttt wur6e feftgefeßt; ^allftein fottte fte ausriebten,

Alan er$dblt, 6ag Vtmunb mit feinem X)etter Harft in8 (f5e*

fpräd) Farn «n6 mit ibm öarüber re6ete, 6ag es Seit für ibn

fei, ft'd) 5U »erbeiraten; er bot ft'd) ibm als greiwerber cm, wenn
er es wünfebe, un6 feblug ibm Cbora vor, 6ie Cocbter ^aU«

fteins $ur Uuppe, Uarft fpracb, 6ort wer6e er »ergeblicb wer«

ben, — „6enn fte if* febon," fagte er, ^^elgi aus Äacbwalb
verlobt, Crofc,6em," fagte er, „mir gefällt 6as WUbcben, —
wenn 6u fte für mid) bePommen Ponnteft^"

Un6 im £erbft ritt t>emun6 sebn ttTann boeb in ben Kuppen*

gau nacb 6em (Btfyofu, 6as überm Äarbsteicbe
2

betflt. JDa

wobnte eine grau mit Hamen 38fjer6. Äei 6er blieben fte $u

G5afte. @ie war ein rubriges tPeib un6 »erftanb ft'd) auf $&&
berei. Hlan fagt, fte war eine greunbin T>emun6s, @ie maebte

ibm ben t>orfcblag, fte fotlten $u 6en Öcbiffsfcbuppen geben
un6 ft'd) 6ort auf 6ie flauer legen, ob ibnen am ttlorgen ein

gang in 6ie £an6e liefe ; un6 fagte, 6ann wur6en 6ie ^oebsettss

gdfte Fommen, ,,3d) wer6e mid) um eure 6acbe Fummern,"

fagte fte, Un6 nun gingen X)emun6 un6 feine (ßefdbrten bin,

wie es ibnen geraten war.

©teinftnn bieg ein tUann, 6er war ein viel erfabrner ttlann

un6 aud) etwas 3auberPun6ig, Steinftnn war 5ur £od)$eit

gelaben, 6amit er 6ie (Bdfte unterbalte. Alan er5<$blt, 6ie Braut

babe tagsüber in 6em grauenbaufe gefeffen un6 viele grauen
bei ibr. Un6 als es fo weit war, 6ag 6ie grauen ins tDobns

baus Fommen follten, febid?te #aUftein feinen Unecbt nacb ibnen,

6ag fte aus 6em grauenbaufe berüberFdmen, £>er Unecbt fagte

£bora an 6er <&anb un6 fubrte fte, un6 wie fte beraustraten,

1 2tm «Dftufer free 3nfelfior&8.
*

tfor&iftlld? von Kuppe,
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Aber fiel fte eine fo gro$e ginfternte, bct$ fte niebt öie £anö vor

öen #ugen feben formten, unb 6er IRnecbt beFam einen mäcbs

tigen 0cblag swifeben öie 6cbultern unb um 6en T&ovf, unb

ein tPtnbftog fagte b&$ Vft&b&cn, fo 6<t0 fte in einer gabrt bis

binunter 5U 6en Scbiffefcbuppen fegte, £>a tonte eine laute

Stimme in bie 6cbuppentur un6 rief, fte foUten bie Cbora er*

greifen, wenn ibnen fo viel betretn liege, öie Braut in ibre (Be«

walt 5U bePommen, wie fte ft'cb aufteilten. T>emunb unb feine

(Befeilen fpringen aus bem 6cbuppen unb fttjen auf; X>emunb

bebt ft'cb Cbora aufe Unie, unb nun reiten fte mit 6er Braut ba*

t>on un6 reiten bis ins geuerfcbwammtal unb fo weiter bis

5um (Thterbacbe; 6a wobnte ein UTann mit KXctmm (Bunnftem.

JDort aber blieben fte ftecCen,
— unb 6ae rübrte »on 6teinftnn8

Zauberei ber, wie noeb ers^blt wer6en muß.

^allftein febien 6ie @acbe boffnungaloe, als ber Unecbt fein

jfrlebnie cr$dblte/ 6a0 er einen gewaltigen ©eblag bePommen

r;abe un6 bie Idvaut geraubt fei, unb fo bief, fagte er, fei bie

ginfterniö gewefen, ba# er Peine Wbnung b<*be, wo fte binge*

Pommen fen ^aUftein unb feine greunbe aber meinten, bie

ginfternis fei 3«uberei, unb »ermuteten, X)emunb b<*be ba$

angeftiftet, unb rebeten »iel-baruber bin unb ber. Von 6tein*

ftnn aber ift folgenbes su beriebten: er fag aufreebt 6a unö

ftierte t>or ft'cb bin auf öie ifröe unb fpracb $u niemanb. JDa

fragten fte ibn, ob er wofyl eine 2lbnung babe, was aus Cbora

geworöen fei. tx fagte, er wiffe es gan5 genau, unö fpracb,

er weröe es ibnen nur fagen, wenn fte ibm öafur örei HTarP

6ilber gaben. 0ie fagten, bas bünPe ibnen ein Heines (Ppfer,

wenn fte öamit irgenöwie öiefe 0cbmacb &bwct\d)tn Fonnten.

£elgi aber fagte, bas (Belb, bas ibm gegeben weröe, fei gut

angewenbet. öteinfmn fagte, thwerftanö bringe oft Unbetl,

unö fcbalt es toriebt, ba$ fte ft'cb niebt öenfen Fönnten, was
aue öer Braut geworöen fei, unb nun erPlärte 6teinftnn, 3s*

gerö fei bergePommen vom Barbsteicb unö babe bem Rnecbte

ibren gußfacC um öen B.opf gefcblagen,
— „unb öaber ift öie

ginfternis gePommen unb öer XXHnö, öer fte binunter 5U öen

0d)iffsfcbuppen gefegt bat/' £r fagte, X)emunö unö feine (Be*

fetten feien bort im @cbuppen gewefen, „unö öie Ijaben CI?ora
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ergriffen unb ftnb mit ibr weggeritten,
" unb nun, fagte

er, werbe ftcb wobl femunöe unb feiner (Befetten Sabrt »er*

Sägern.

^elgt 50g nun swansig Xftann boeb aus, bie anbern Aber

blieben alle suruef, ber Bauer äallftein unb 6teingrim
un6 Iborbjorn au& Bacbwalb, ^elgtö t>ater. £elgi ritt unb

ftie0 am (Uuerbadje auf T)emunb, unb bae (Befecbt mit T)es

munb unb feinen (Befetten bracb gleicb bort aufbem £ange I08.

JDa fielen brei ttTann au8t)emunb8 @cbar unb 5wei von &tU
gis. ifin Enecbt (ßunnfteine vom (ßuerbacbe war ba in ber

£Ube, als fte ftcb feblugen, er fprang bincin unb melbete ee

(Bunnftein. SDer aber lief fogletcb ber$u, um fte su trennen, unb

fagte, er werbe X>emunb beibringen, wenn öelgi niebt beim*

5iebe mitfamt feiner Verlobten. JDarauf trennten fit ftcb. ^etgi
ritt mit btm ttUbcben 5uru<£ unb feierte mit ibr #ocb$eit.

Vtmunb ritt 5U %&M unb er5<$blte ibm, wie es ftanb. U$M
würbe bofe unb meinte, er babe ftcb reebt frecb in biefer Sacbe

benommen, unb fpracb, bei ibm jage immer eine Unvernunft
bie anbere. Unb nun fanbtt Uettl wieberum Botfcbaft etn

£yjolf t)algerbefobn, bafä er mit ibm 5ufammenPomme unb

fte ftd) 5U 6al8 trafen. 6ie berebeten bie @acbe, unb ibr 6prucb
war, bie Cotfcbldge gegeneinanber aufgeben $u laffen, bie

tCotung Uarfts aber fottte für ben-^auefriebenebrud) unb ben

Srauenraub ba$u gelten; bie vier aber, bie bet gefallen waren,

follten einanber aufwiegen.

15. Heue £&nbtl, neuer X>erglei(^

^(Z* w^b ersdblt, b&$ 4>t\$z, (Branis Cocbter, ibrem

JJU'trfanne £ale aus btm £aufe lief unb \>t\m 5U ibrem

T>ater. 2tePcl ging fte aus btm Wege. &ül9 fuebte Siefel auf

unb bat ibn, auf fjelga einsuwirPen, ba$ fte wteber in feine

tPirtfcbaft surüd?febre. 2leFel aber fagte, er wolle ftd) niebt

einmifeben, fo baßlieb wie fte ftd) immer benommen bitten, unb

fpracb, fte nabmen ja boeb Feinen Hat an.

t>emunbritt nun eineeCagesnadj^arlsbof $u(Drnolftraurig
unb bot ibm öebmueffachen, bamit er ibm feine Sorberung auf

bie balbe ttlarF Silber abtrete, bie ibm 6teingrim noeb für bie
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(Dcbfen fcbulbig war. Aber (Drnolf fagte, er übergebe ibm 6en

2lnfprucb nur, wenn 2l8fel es wnnfdje. £>a bat X)emun6 (Prs

nolf, mit tbm $u ttsPel $u reiten, er moebte fo gern btn 2lns

fprud) ubemebmen. Unb fo ritten fte beibe 5U ibm unb brauten

ibre Bacbe vor, SCsPel fagte, er wunfebe niebt, ba$ t>emunb

(Dmolfs gorberung ftn 6teingrim ubernebme, unb fprad), er

wutifcbe, baß T>emunb unb 6teingrim niebt aneinanber ge*

rieten, wenn es irgenb $u »ermetben wäre. (Drnolf bat SlsPel,

baruber nacb feinem ifrmeffen ju beftimmen, unb ba gab tbm
ttsPel swei tttarP 0ilber. Unb barauf trennten fte fteb.

jfe wirb ersablt, ba$ Pemunb eines Cages mit feiner grau

fpracb unb ibr fagte, er muffe in d5efcbaften »erreifen, er werbe

fobalb niebt beimPommen. tx fagte, er wolle mit tfsPel sum
gurtentbtng. £r bracb auf unb Pam in ttlarFt 5U einem HTann
mit Hamen £borb. JDer wirtfebaftete auf triefen unb war ein

angefebner Bauer. 3*fct <*ber nannte ftcb Vtmunb Björn unb

fpracb, er fei ein fabrenber fltann, unb fagte, er wolle bier bas

Cbing abwarten, unb bat ben Bauern bis babin um Unter*

Punft. JDer Bauer feblug ibm »or, er möge bas 6cbwert, bas er

in ber £cmb trage, für feine BePöftigung geben. Ilber öer Alaun
im £ute wollte feine Waffe niebt bergeben unb fteb fein tffen

lieber bureb lorfarbeit »erbienen. £>er Bauer meinte, er babe
ba einen Wall um feinen (ßrasgarten su bauen, bamit bie

Cbingleute niebt feine Wiefe abgrafen ließen. Björn ergriff

bas U?er?5eug, unb ber Bauer, ber eine Keife »orbatte, wies

btm gremben bie Arbeit an unb fagte ibm, was er tun fottte.

Björn aber bruefte bie (Biebelwanb »on 6teingrims Ibing*
bube ein unb trieb Kinbt>ieb in bie Idubt unb maebte barin fo

»iel öcbmuöerei wie irgenb moglicb. tttm Pamen bie B.necbte

©teingrims, um bie ^>ubt bersuriebten; fte batten aber Pein

WerP$eug mitgebraebt. JDabei fanbtn fte alle &bnbt »oll $u
tun, ba bas (Bebaube »oU von Corf unb 6cbmu£ lag. Björn
bot ibnen fein tPerPseug an, unb fte nabmen es gern, gerner

fagte er ibnen, fte Pönnten bei auf ber Wiefe $um Idubtnbau

fteeben; fte befolgten btn Rat unb meinten, es macht weniger
Arbeit, als btn Zovf t>on weit ber$ubolen, unb arbeiteten, bis

bie Bube aufgefübrt war. 3*0* P«m ber Bauer beim unb
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macbte Björn Vorwürfe, ba$ er 6aran fcfrul6 fei, un6 fagte

frier fei viel fcboner Bo6en »eroorben unb bete fei wi6er 6aa

Kecbt. Bj$rn aber fagte, es fofle febon fo gebrefrt weroett, b&$
6er Bauer ivobl bamit 5ufrie6en fein tonne, nafrm feinen &ut
vom Kopfe, un6 6a erFannte 6er Bauer Vtmunb tttatte, un6

6er erbot ftcb, 6ie 6acbe su übemebmen un6 $u »erfolgen,

fagte, er fei baran fcbul6, wn6 ee fei nur billig, ba# er 6em

Bauern fein &ecbt »erfebaffe. Un6 fo übergab ifrm 6er Bauer

6en Beft'S, un6 fegt war e8 6enn Vtmunbs Sacbe, 6ie Klage

3U erbeben. 5Die Knechte erftatteten Steingrim Beriebt, un6 er

vermutete fogleicb, 6a0 6as Vtmunbs tfnfcblag war,

Uun Famen 6ie ttttnner auf 6a8 Cfring, 2lePel un6 feine

Sippe; aueb Steingrim Farn,

tttan ersafrlt, 6a$ Steingrim einen Bru6er mit Hamen Cfror*

»ar6 batte; er war 6er Sofrn 6e8 (Drnolf un6 6er $ng»il6

2lUer*Scbwefter. tv batte feine tPirtfcbaft auf 6em £ofe Krift«

Fap, er war ein gefebeiter tHann, aber man bielt ibn niebt

gera6e für wofrlmeinenb
1
.

Uun trafen fieb jene auf 6em tfringe, SleFel un6 Steingrim,

un6 tfeFel teilte Steingrim mit, 6ag er eine Sor6erung an ibn

übernommen fyabe. Steingrim fagte, 6ae wer6e von feiner

Seite gar Feine ScbwierigFeiten macben, unb bat %eM, felb|t

barüber $u beftnben, un6 sablte ibm 6arauffrin 5wei ttTarF

Silber aus. IlsFel bot t^emunb 6a8 (Bel6 an, aber 6er wollte

es niebt von tfeFel fraben. XXun wünfebte UeM, 6aji 6amit

X)emun68 §or6erung gegen Steingrim
2
abgetan fei, unb X)e*

mun6 lieg ee ftcb um fleFete Bitte willen gefallen*

Un6 jetjt reiten fte verglichen t>om £binge nacb £auft.

16. JDer (Eofc Steingrimö un& fcee> (Bofcen

nun
mu0 6a»on ersdblt werben, 6a0 £ate einftmale su

SleFel Farn un6 ibm feine Uot Flagte; er fagte, er wer6e

feine tPirtfcbaft Faum weiterfübren Finnen, wenn feine Srau
1
jDie an Mefer Stelle ftiren&e VorfTteUung tyorvaxb» wirb rootyl irgend einem

6cf>reiberungefd?W 3U fcanfen fein, et fommt im folgen&en Kapitel einmal

vor. Sein 6of liegt Iur3 nbtblid) von »utfeU "
Vgl. 6. 318. 32a. 325.
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öelga nicbt nad» £aufe Pame, unb bat SlsPel, ftcb bocb für ibn

5U »erwenben un6 51t wrfucben, ob fte nicbt auf feine tDorte

l)oren wolle. StaPel fagte 6äö 5U, wenn ^als »erfpreebe, befTer

mit il>r leben 5U wollen, tttan tx$bW, bk$ %$M ftd) 5ur Safrrt

rüfUte mit neunjelm tttann, unb in feinem (Befolge waren

T>emunb unb ^ale.

6ie reiften bis su einem (Drte, ber Ceynings^ügel
1
beißt. £ier,

fpracb StsPel, wolle et begraben fein, bier gefalle es ibm wobl;

Scbäöe wolle er niebt mit ine (ßrab baben. JDte Vettern am*

worteten, bamit babe es noeb gute ttMle, ba$ man ifcn be*

grabe.

^Darauf reiften fte $um ^nfeifforb unb btn Stuß binauf bis

etwa gegenüber ^olsfdmppen
2
. Vtmunb uno £als ritten »or*

auf, fte faben einige fflanner aus ben warmen (Quellen fteis

gen unb ernannten barin ©temgrim unb einige »on feinen

bleuten. Unb ba fpracb £als: „£>a batötetngrim wieber ein*

mal »erfuebt, ftd) bie Bcbanbe abjuwafeben, ba$ bu ibn mit

btm ©cbafsPopf baft fcblagen laffen. 2lber es wirb ibm febwer

werben, ftd) gans rein $u wafeben." £>a rief 2l$Pel, ein fcroll

Siebe ibm wobl bie $un#t aus bem tttunbe, ba$ er folebes

rebe, fagte, betet müßten fte gebort Ijaben, benn er babe mit

bem ttttnbe gefproeben, er, 2lsFel babe es gegen btn VOinb ge»

bort, unb ee fei boeb eine ganse ©treefe bis 5U Vtmunb f)in*

%btv bas fei nun nicbt mebr 5U änbern. Sie ritten nun ine

Cal bes 3rtfclfjorb6 5U (Örani unb blieben b(t bie Hacbt»

2lsPel bat (Brani, feine £od)ter £elga m$ge bocb mit ibm sielen,

unb »erfpracb bagegen, ba$ £als fortbin befTer 5u ibr fein

werbe als bisber; fonft werbe er ibr t>erm<$gen surücEforbern

unb fte beimPebren laffen, wenn ee ein £als läge. Unb (ßrani

willfabrte wieberum tteFels tDünfcben. JDort brachen fte früfc

morgens auf, £elga Pam mit ibnen, unb (ßrani ließ ItePel 3ur

Surtenbeibe fabren.

2Us fte 23ud?el gegenüber gePommen waren, faben fte bretßig

frtann sunt Sluffe rennen. JDa befabl 2lsPel, fte follten ftd)

unter btn ^eufebober 5urücf$ieben, ber bet in ibrer Habe war,

1
jDie Stelle mufj am <Dftabl?ange öer 6ttomtyeibe gefugt werben. 2 6u&;

Uä) JSudel, ba ft'nfc warme (D-ueUen.
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unb bort biePferbe füttern; bann bieß er fte auf biettferb$be
»ortreten unb ftcb »on 6* aus »erteibtgen, wenn @teingrim

b6fe tTTiene macben follte, unb meinte, nnn fei ee wobl nicbt

mebr 511 leugnen, ba$ ötetngrim geftern £al8' Worte gebort

babe. Un6 fo traten fte auf öie &b%t+ 5Der S(u0 war, wie bes

rtcbtet wirb, gefroren, aber 6<*6 i£t8 war unftcber. £>a fragte

%$Ul 0teingrim, was er btnn wolle, bafi er fo eilig baber*

Fomme. 0teingrim fpracb, nun fei es an 6er Seit, fein (ßelübbe 1

5u erfüllen; nun müßten mebr, als e8 »eröient b&ten, für

Pemunb büßen* Uun wirb bericbtet, 6a0 bae (Befecbt los*

brad», fobalb fte auf tPurfwcite berangefommen waren, £>a

fab 6teingrim, baß fte nicbts auericbten würben, wenn fte

nicbt naber berangingen, unb meinte, fte müßten unbebingt

5u tferete 6cbar binüber. 3*&t rief 2CeM 6teingrim an unb

bieß ibn porftcbtig über bat &i8 geben, ee fei unftcber. £elgi

aue bem Bacbwalb gab Antwort unb fpracb, fte bitten wobl

große 2lngft, #8M unb feine (Befetlen; barum rebe er fo unb

warne fte por bem Angriff« JDa fagte £J?on>arb (Drnolfefobn,

ibm febeine 6teingrim8 Singriffaueftcbtslos. JDa b<*lf ftcb £elgi

aue bem Bacbwalb, 6teingrint8 6cbwager, inbem er feinen

Speer auf bat £te fegte unb ftcb im ©tabfprung auf bie £obe

5U %$M binüberfebwang. £al8 bieb ibn von vorn in bie »ruft,

fo ba$ er rücEwärte in btn Sluß Itfnaueftel unb gleicb tot war,

J08 beißt, nun bracb ba$ £te unter 6teingrim8 Heutem Einige

wollen bebaupten, ba^ Vtmunb nacb Steingrim mit btm

Speere gefeboffen babe, ale er aus bem £ocbe auf8 £i8 bin*

auf wollte, unb ba$ fei fein lob gewefen. fftanebe aber fagen,

er fei bort im £ocbe ertrunFen. 3wei Utann ertranFen außer

öteingrtm, swei von feinen Heuten würben ferner erfcblagen,

fein 6cbwager £tlQ\ unb ein anbrer tHann. XTun, fagt man,

befabl SlöFel feinen Heuten, t>on bannen 5U eilen, fo fdmellfte

tonnten. JDaß er in btm G5efeebte einen Vtvluft gehabt babe,wirb

nicbt bericbtet. lleFel unb £elga maebten ftcb sur TPeiterfabrt

bereit; femunb unb feine (ßefellen ritten voraus unb fpracben

barüber, ba^ e8 ftcb febr gut getroffen babe, ba^ 6teingrim be«

feittgt fei; fte meinten, fte bitten (BlücE in bem Spiele gebabt.
1 Von einem foleben tt>ir& nickte erjdtylt.
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Htm muß aber erjäblt werben, 6a$ ein ftlann mit Hamen
£horir unter ©teingrims beuten gewefen war; er war 6er

©obn bes Uetil Slac^nafe. jfr war über bas ifis gefcblittert

unb hatte fid) »erftecft, als er fab, wie es ©teingrim erging,

£>cr (Drt, wo er ftch aufhielt, hieß Uarisbrunn 1
. #ls er nun

meinte, oag ttsFels ©cbar vom Stoffe weggesogen fei, fprang
er unter 6en ©cbollen hervor unb auf bie öobe. t)emunb war

fchon weit »orausgeritten. j£s muß nun »on Cborir er$äblt

werben, oag er 2lsFel nachlief, unb als er oen ©cblitten er*

reichte, in btm fte fuhren, 6a hieb er nach 2lsFel unb traf ihn in

benUopf* f£t wan6te ftch sunt Sluffe 5urucf, fcblitterte wieber

über 6a8 j£is unb rannte $u feinen (Benoffen un6 er$äblte

ihnen feine Z(tt, JDie meinten, er habe einen fcbonen Erfolg

gehabt; fte gingen nach öaufe un6 waren über ihre gahrt fehr

»erbroffen.

t>on 2tePel muß berichtet werben, baf* er £elga bat, ihm btn

Uopf 3U »erbinben; fte foUe nichts »on btm Überfall »erlauten

laffen, er fprach, er wunfche von fersen, ba$ hieraus, wenn
er es irgenb »ermeiben Fonne, feine böfen Solgen entftunben,

@ie tat, wie er wunfehte, unb »erriet nichts, unb fte beibe

wußten allein um btn T)orfau% tfbenbs Famen fte nach £als,
unb früh «m tUorgen we<£te 2lsFel feine £eute unb befahl

ihnen, fchnetl auf$uftebett,unb fprach, er wolle heut jum grub*

mahl su £aufe fein. Unb fo reiften fte unb Famen bis über bie

©trombetbe. 3e£t fagte er ihnen, baß er »erwunbet fei unb
wie es ftch $ugetragen habe, unb fprach, er habe bis jefct nichts

gefagt, weil er bie ^eftigFeit feiner fettern Fenne, fte waren

nicht umgeFehrt, wenn fte es vorher gewußt hätten. £r aber,

fprach er, wunfche »on fersen, bci$ niemanbem 23ofes aus

feiner jfrmorbung erwachfe, unb bat fte, feine Dettern, willig

$um Vergleich $u fein, unb fprach, bas hefte, w<*s fte tun Fonn*

ten, fei, nach Kräften Unglucf ju »erbäten; fagte auch, er fei

immer beftrebt gewefen, ihnen fo viel wie möglich Unheil fern

5U halten, unb bat fte, bt^tn hier eingebenF $u fein, wo ihm
fo viel bran liege; fagte auch, er wunfche, baß ifyjolfPalgerbss

fohn unb fjqpqrb btn ©prueb fällten, auch habe er fchon ^as
1 *ine Vertiefung in oer iX&tft oee "&am\>fplatzea ^ei#t je£t nod? fo.
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vcttb unterrichtet, wie er ftcb btn T>ergleicb benPe. Darauf fforb

ber (Bobe SlsPel.

£>as war für alle ein fcbwerer T)erluft, benn er war ein mdcbs

tiger Häuptling gewefen unb r>attc »tele greunbe gehabt. Sie

trugen 6orge, bct# er nacb feinen TPAnfcben beftattet würbe*

Sie weinten, fein Cob fei gar fcbnell eingetreten»

JDiefe ftunbe fpracb ftd) weit berum, unb alle bebauerten bas

^infcbeiben folcber ttlanner febr. TPenn cm<b viele ben lob
tfsPels mebr bePlagten als 0temgrims, fo waren bocb beibe

mdcbtige Häuptlinge gewefen.

£s wirb nun berichtet, ba# tyjolf fiavarb Sotfcbaft fftnbteunb

ebenfo 2lsPels6obn cTborftein, aud)T)tmunb unb feinen übrigen

Eerwanbten, bie einiges 2Cnfebn genoffen: fte foUten sunt T>ers

gleicb nacb £abPrautwiefen Pommen. SPuta tfsPelsfobn aber

wirb bier nicbt genannt, weil er ftd) bamals nicbt auf 3slanb

befanb; er war eine Seitlang aufjer £anbes. Unb nun Pamen
bie Htdnner 3ur T>erfammlung. Jfinar ftonalsfobn, £yjolfs

Pflegling, war febr eifrig um ben T)ergleicb bemitbt. £s würbe
angefragt, ob Cborftein unb feine fettem T>ergleicb anmfymtn
wollten. Iborftein fpracb: „JDas babe icb immer, fo oft icb

babet ftanb, wenn mein T)ater mit 6treitigPeiten ber £eute

$u tun batte, beobachtet, baji er bie ttUnner ftet8 lieber vor

£eib bewahren, als fte ine UnglüeP h*S*n wollte. Unb fo fehr

er immer barauf bebacbt war, bie fllanner 5U »erfolmen,"

fprad) er, „fcbeint mir, würbe er auch bier t>on fersen wüns

fcben, ba$ Pein 6trett jwifcben btn ttTdnnem entftunbe, wo
biefer Sali ibn felbft fo nahe angebt XXun Pann es Peinen

beffern Kat für mich geben, als micb gan$ bctnctdo $u richten,

wie er es getan bat; unb bas weig ich ja! 3cb will t>ergleicb

nicbt abiebnen.
"

Hun Pam es babin, b&# bie tttanner begebrten, Jfyjolf unb

£avaxb foUten über ben 6treit ben Spruch fdHen, wie 5lsPel

es gleid) gewunfebt hatte. 211s jene ftcb nun geeinigt hatten,

luben fte Cborftein unb bie anbern tttänner, bie sugegen

waren, 5U ftcb. £>er Spruch ^awarbs unb f£yjolfs bestimmte,

ba# bie Lotungen IlsPels unb Bteingrtms einanber aufwiegen

follten, jene brei (Benoffen Steingrims aber, bie umgePommen
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waren, foflten für fcen Angriff 6teingrint8 gelten, feie große

3nfel foflie für feie Cotung £tlQte aus feem Bacfowalfe surucfs

gesablt werben* Unfe nun wuröen feie £ifee 3wifd)en feen flUns

nern gefcbworen, nur für 6futa nicfot, feer war außer Hanbte.

Cborir foUte auefabren unfe ft'cb nie im Uorfetnertel aufbalten,

folange gjorleife S6bne am Heben feien« £yjolf übergab feie

0djÄöe, feie ibm 2leM nacb feem 0cblage mit feem TXHfefeer*

Fopfe gegeben b<*tte, an Cborftein unfe £at>arfe. Unfe nun gingen
feie tTUnner wirHicb »erfobnt aueeinanfeer unb waren wobt

5ufriefeen mit feiefem Scbluß.

Von X)emunfe tltatte ijt 5U berieten, feaß er an einer UranF*

fyeit ftarb; er galt bod) als gewaltiger ^aufeegen fein £eben

lang.

340



IDie (Sefdnctyte t>om fcHor6*

@!uta

17. SButaö äeimBefyr* jDie petfotten 5er

(Befriste

nun
mu0 5un<!cbft ersafclt werben, bftjä Cfrorftein nftcb

feinem Vctttr U$M Me tDirtfcbaft im Zal übernahm,
£v warb ein beliebter ttlann. £r »erFaufte fein unb feines 23ru«

bere (Boborb 1
»

VTCftn ersäblt, bag ben 6ommer brauf 0Futa n<*cb 38l«nb

5urucFFebrte unb ben SDinter bei feinem »ruber £t>orftein

wobnte, tx war febr fdjweigfftm in biefem ttHnter unb

meinte, ber #ieb l?<*be iljm felbft getroffen, unb fanb, für bit

£rmorbung feines Paters Ijftbe er feine 23u$e erbeten. 3m
Srübfftbr brauf teilten bie »ruber il?r Beft'ötum unb Vetter*

erbe; 6Fut<* foUte bie fafcrenbe £ftbe aus ber Teilung be«

Fommen, unb er warb b<*3u beftimmt, btn Vattt $u rieben,

wenn er es vermochte; benn er war niemftnbem bureb j£ibe

verpflichtet. Cborftein aber foUte b<*s (But im Zal behalten

unb weiter bewtrtfcbftften. JDarauf Fftufte fieb ©Futo fianb

am fltücfenfee unb wtrtfcbftftete tort auf btm (Ernte, b<*s fest

auf ÖPutftöbof beißt, £r warb balb ein fe&r tudjtiger Wann,
wie noeb in biefer (Befcbicbte $u boren fein wirb,

tborberg bte0 ein tttann, ber fyaxtt ben Beinamen 6cbm«rre;
bie meiften Heute Fonnten ibn niebt leiben, t£v b«tte 5wei

6obne, ber eine biefl Iborftein unb ber «nbere d>l»ir, ber

(ßefebeite,

1 Von (Boborbr*erlaufen rotrb mer/rfaef; in ben Sagas berichtet. JEa es im
Kern im JSeft'tj bes Tempels beftanb, warb es mit itjm als eine priratfadje

»erlauft, unb ilnfunfte unb jerr/altungspflictyt foroie 2lecf;te unb Pflichten

teo (Koben gegen bie Itjlngmannen gingen auf ben neuen JSefftjer über.

Tfyorftein, 6er ja wenig Catfraft 3elgt, mag fiep ber brücfenben Würbe ent=

lebigt tjafeen, unb es ift eine anfpredjenbe Vermutung, ba$ Jfyjolf Valgerbs:

\ot)n ber Käufer geroefen ift. Seine Bestellungen 3U 2tefel legen bae nat/e;

naef; ber <8efef;lcr/te »on ben Ceuten aus ffauterfee wohnen manche It/ing;

leute feinee Sohnes, (Bubmunbs bes Wattigen, i?ier im (Dften.
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JDcr XTorweger (Beiri wirtfcbaftete auf (Beiriebof nörblicb
1

6ee ttlucEenfeeeu £r b<*tte drei Sobne, 6ie Pommen nocb in

6iefer (Befcbicbte »or. £>er eine bieg (Dm, 6er anbre (Blum, 6er

dritte tborfel. 2Die waren alte tatPrdftige ttlänner,

tfrnor Ijicfi ein tttann, 6er war Cborgrime Sobn un6 wirt*

fcbaftete auf &aucbbftl6e, nor6licb 6ee ttfucfenfeee. Seine

S5bne waren tborftnn vmt> £o6»ar. tfrnor war ein gewals

tiger Rampe und ein angefebener Bauer, un6 ee wirb t>on

ibm nur (Butee er$äblt, wenn er in (Befcbicbten un6 Streitig*

feiten »orPommt 2
.

£all bieg 6er ttlann, 6er am San6berg am ftlucEenfee 6icbt

bei (Beirisfcof wirtfcbaftete. £r fcatte eine locbter mit Hamen
CfcorPatla.

i8.?Die fcrei Slorweger*

Ifyorfrerg Sd?marre t>erleumfcet (ßeiri

WSTinee Sommere lanocte ein Sdnff in 6er ^auferbucbt,

JJC'wie 6ae ja b**uf*g ift. £>*s geborte orei 23ruöern. t>agn

bieg 6cr eine, genannt Speer, 6er 5weite Hafar, genannt

tttefTer, SPeftl 6er dritte, genannt Scbwert. JDie waren tat*

Präfttge tHanner. 3e6er 6er Bruoer, fagt man, trug 6ie TPaffe,

nacb 6er er bieg. Sie bielten 6iefe tPaffen für ibren beften 33eftB

un6 liegen ft'e nicbt au$ 6er £an6, un6 6ie £eute ersäblen,

alle 6iefe Waffen feien gans »ortrefflicb geroefen. lüit Bru6er
waren BePannte (Blum (Betriefobne un6 beabficbtigtcn, bei

(Blum un6 feinem T>ater (ßeiri tfufentbalt 5U nebmen, 6enn

(Blum batte ft'e 6ortbin eingeladen. XXun bitten jene »iel

Arbeit un6 fan6en Peine Seit/ 6ie Uorweger absubolen, wie

t9 »erabrebet war, aber T>ater wie Sobn glaubten, ee tue

nicbte, wenn ft'e aucb einige tage fpäter PÄmen, ale ft'e $uerft

»erabre6et bitten.

JDiee, fo er$d^lt man, war6 Cborberg vorn 2l6lerfee
s
bePannt,

un6 er reifte fogleicb $um Sdnff un6 lu6 6ie Uorweger ju
ftcb. JDie aber jagten, ft'e wollten $u (Blum. „3a," fagte Ibors

berg, „ift es nicbt fo, wie icb meine, 6ag 6ie Seit »erftricben
1 (Benöu xvtftlid).

* 3n btv <8ef<$icr>te von btn fteuten au» tautetfee trttt

er auf.
*
eüöroeftltd? fce» tn&tfenfeee, Jenfeit» bt» $.aä)&vaä):
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ift, bie feftgefe&t war, ba$ nacb eucb gefanbt werben foUte^"

©ie fügten, fo fei es,
— „Pann fein," fagten fte, „bafb (Blum

viel 5u tun bat unb Peine Seit fmbet, uns $u Idolen; er wirb

ftd) aber barauf »erlaffen, ba0 er nlcbt verfemt wirb.* „ttttr

febeint eber," fagte Cfcorberg, „ee ift ifrm eingefallen, ba$ fte

niebt reebt imftanbe ftnb, freie ttUnner aufsunebmen, bie etwa«

barauf geben, wie fte bewirtet werben; benn fte ftnb fo arm,"

fagte £borberg, „ba$ fte au$ ber fianb in ben UTunb leben."

Uun würben jene auf feine Worte aufmerPfam, unb oben*

brein rebete er auf fte ein, bie fte $ufagten, bin $u Iborberg

3u Pommen. Uun reifte er beim unb war mit feiner Reife fe&r

5ufrieben.

Uun er$<U?lt man, ba$ (Blum am näcbfUn läge $um @<biffe

Pam unb fagte, er fei nacb btn 23rübem gePommen, er wollte

fte abholen. 3ene aber fagten, Iborberg fei läge $m>oc ges

Pommen, unb fagten, nun fragten fte ftcb entfebieben, 5U ü>m

ju reifen, unb fpracben, bat wollten fie nun niebt me^r anbern.

5Da »erfeßte (Blum, als fte ibm »on Cborberge Tktbtn ers^lt

Ratten unb aueb, wie er fcblecbt über ibn unb feinen Pater

gefproeben fcatte,
— ba fagte (Blum: „Rein OTenfcb wirb be*

baupten wollen, ba$ es btm Cborberg an (Belb fefrlt; aber »iele

werben fagen, er laffe wenigen fein (Belb $ugute Pommen;"— unb bebauerte, b*$ fte bei einem fo üblen fllanne, wie

Ifcorberg, wobnen foUten.
— *Clun fanbte Cfrorberg balb nacb

btn "Raufleuten unb lief* fte 5u ftcb l?olen unb bewirtete fte

gan$ auegeseiebnet.

&8 wirb bertebtet, baf& C&orberg bureb feinen Enecbt (Dtrygg

bat THeb, bc& er $u 3ul fcblacbten wollte, auf bie 3"feln im

See bringen ließ, ba$u auefe Rinber unb fcaftpferbe. Ilber

bevor (Dtrygg aufbreebe, befabl er ibm, in ber JDunPel&eit ber

Uacbt eine 6tute in (Blume Scbuppen su febaffen unb es fo

an5uftellen, ba$ es niemanb gewabr würbe. £)er tat, wie ü?m

gebeißen war, unb fcatte Peine Slfcnung, W05U b&$ foHte, Pam
beim unb er$äblte, ba$ er es ausgeriebtet babe, unb Cborberg
war mit ibm $ufrieben. 5lm anbern ttlorgen Pam (Cborberg

Seitig in bie Stube unb werfte bie Heute unb fagte, ibm fei

eine gute Stute weggePommen, unb wünfcbje, ba$ bie Heute

343



fte fucbten;
-— „unb wir muffen barauf gefaß t fein," f«gte er,

„btt# ba jemanb feine £anb im Spiele bat; icb vermute, bas

Pferb ift geftoblen." )Da antworteten einige, fte wußten nie«

nxanb, bem bas 5u$utrauen fei. „tttan tarnt niebt wijTen,"

fagte er, „bJer ft'sen arme Heute $aun an %aun mit uns, unb
bie Sippe ift wofcl imftanbe, fo etwas $u tun, (Beiri unb

feine S$bne, btnn fit ftnb gans unverfroren, wenn fie etwas

brausen. Wiv wollen bortbin, ^ausfuebung galten,"— C&or*
fei (Beirisfobn, fagt man, war $u biefer Seit niebt hier, btnn

er war außer HanbtQ. — XXun forberte Cfrorberg bie Uor«

weger auf, sur ^ausfuebung mit$uPommen, fpracb, nun tonnt

man feben, 6a0 6er ifntfcbluß gut gewefen fei, lieber bei ibm
als bei (Blum tfufentbalt 5U ntfymtn, 2lber bie Uorweger
fagten, fo fcblecbt banble (Blum niebt, 6a0 er bie Heute befteble,

unb weigerten ft'cb, jur £ausfudmng nutsuPommen.
ttlan er$äblt, ba$ Cborberg nun aufbracb unb einige Heute

mit ibm, unb swar 50g er reebt suverft'cbtlicb aue, ba er ja

wußte, wie bit Sacbe »erlaufen würbe. Unb fo tamtn fte 5U
(Blum unb »erlangten, ^ausfuebung bei ibm ablfaittn ju

burfen, unb jene, Vattv unb&ofyn, ließen fie 5U. £r forfebte nun

eingebenb nacb unb fanb nlcbts,— bis er $u einem Scbuppen
Pam, unb bort im Scbuppen fanb er bie Stute unb rief, fte

feien fcblimmer, als fte ft'cb fteUten, unb als maneb ein anbrer;
fte feien bes JDiebftabls überfuhrt. JDa erwiberte (Blum unb

fpracb, er wiffe »on ber Sacbe niebts, unb fpracb, £borberg
fei felbft gan$ ber ttlann ba3u, folebe fiift ins VOttt $u fefc.en

unb bann anbern Heuten bie Scbulb 5U5ufcbieben, unb fpracb,
bie Heute wüßten gans genau, was er für ein fcblecbter

ttlenfcb fei. Sllle Heute meinten, bie Sacbe febe reebt übel aue;
benn fit waren beliebte Heute, Vattr unb Sofcn. XXun fragte

Cborberg, ob (Blum etwas sur Buße sagten wolle, bann

möge bie Sacbe, wie fte fei, erlebigt fein. (Blum aber fpracb,
ba»on t&nnt Peine Uebe fein, ba$ er bier irgenbwelcbe Buße
5able, wo er niebt bie geringfte ttlitwifferfcbaft 3ugeben Ponne.

Cborberg fpracb, I?ier werbe boeb etwas für besablt werben

muffen, wenn es xi)m aueb um bie Buße leib fei. (Blum fpracb,

ibm fei es umfo lieber, je böljer bie Buße fei, wenn nur ber
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5Afclen muffe, 6er bie meifte Scbulb babe. Unb nun brechen ftc

ibr (Befpracb ab, unb Cborberg jiebt beim unb meint, fein 6piel

gut gefptelt 5U baben.— TDa$ würbe nun weitbin bePannt, unb

es fcbien btn beuten eine mi$ liebe @acbe, benn mebr bielten's

mit (Blum als mit tlljorberg unb meinten, bier werbe ftcb noeb

manebes anbers berausftellen, als wie jefct gemeinhin bie Hebe

gebe. £>en tPinter fa$tn beibe Heile rubig.

tttan ersdblt, ba$ Cborberg btn (Boben c£borgeir aus lauter*

fee auffuebte, benn ftc waren gute Sreunbe, unb ibn in biefer

0acbe um Hat fragte, wie ftc ansufaffen fei; er fagte, er babe

großes Sutrauen $u feinen Unternebmungen, wtnn er babei

fei. Iborgeir empfahl, Ulage gegen (Blum 5U erbeben; unb

Iborberg fpracb, bann werbe grabe ber getroffen, auf btn

er's abgefeben l?abe. JDarauf ritt er beim. Unb als ber Srüfc

ling Farn, ruftete er ftcb sur Habung (Blume unb bot UUnner

3U feiner Begleitung auf. £r fpracb aueb mit feinen Winter«

gdftcn, ob ftc tyn begleiten wollten; bie batten Peine Hüft,

Famen aber boeb auf fcborbergs Sureben fcbliefilicb mit. XTun

bracb er auf, ftc waren jufammen aebtsebn tHann; es war

tagsüber Paltes tPetter; ftc ritten nacb (Beirisbof.

(Blum unb feine Heute fagen am Seuer, als ilm* gemelbet

würbe, ba# bit ttUnner 5um (Bebo'fte ritten. Sie lauftn nun
nacb ibren j&leibern unb waffnen ft'cb unb treten in btn Züv
räum hinaus, unb bann febiefen ftc nacb Heuten um £üft*

(Blum, wirb er$dblt, war aebt tttann ftarP, als Cborberg
beranBam. Vlun Pommt Cborberg sum (Beboft, unb fte reiten

fogleicb in btn (Brasgarten unb laben (Blum wegen JDieb*

ftabte »or (Beriebt. 0o ift es bejeugt: als er bie Ulage erbob,

rannte ber alte (Beiri aus bem Cürraum beraus unb auf btn

clborberg 5U unb bieb auf ibn ein; tljorftein aber, cIDorbergs

@obn, bielt ben @cbilb bagegen. Unb ba fprang (Blum t>or unb

bieb nacb Cborftein unb tötete il)n auf ber 6tellc. Uun liefen

alle ibre Heute binaus unb 5um Rampfe, unb ba »erfetjte <Ebor*

berg bem (Beiri eine tt?unbe am Bein. 3n biefem 2Cugenblid?e

Pam ^all vom Sanbberge, $tfyn Xflann boeb, unb trat 3U (Blum,

unb feine Ueunc. j£s bauerte niebt lange, ba Pam öPuta $ebn
tttann boeb ba$u; aber ber fagte 5U feinen Heuten, fte follten auf
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einen 6ugel gelten, 6er 6a in 6er UÄpe war; er wollte Feinem

pelfen un6 fpracp, 6er gewinne 6ocp, 6em'e beftimmt fei; fagte

aucb, wenn einer im Kampfe falle, 6a wer6e ftcp'e bal6 heraus»

ftellen, wer 6er tttäcbtigfte am ttlutfenfee fei. £a Farn Cporftnn

tfmorefopn angeritten un6 trat gleicp mbtn (Blum ine (Bes

fecpt, un6, fo berietet man, tporftnn pieb Eporberg gra6e ine

(Beftcpt, un6 6at>on peigt er 6cpmarre. 3" &*m tfugenblicPe

Farn Utnov &ü$ Uaucfypalöe felb$w$lft herbei un6 trat swifcfoen

6ie ttUnner un6 trennte fie. £)a waren alle 6rei Uorweger ge*

fallen un6 auf je6er Seite ein ftnecbt. (Dtrygg war auf 6en

£06 *>erwun6et; aber (Blum pat ipn gepeilt, 6enn er er$äplte,

wie ee mit 6er @tute gewefen war, 6ie ipm Cporberg befoplen

batte, in (Blume Scpuppen $u füpren. Un6 6a war nun 6ie

X)erleum6ung Iporberge gegen (Blum ofenbar.
Uun war6 t>ergleicp jwifepen ipnen »orgefcplagen, un6 ee

Farn 6apin, 6ag 6er (Bo6e Iborgetr aue Hauterfee un6 tfrnor

am &au<ppal6e 6en 6prucp fallen follten. 3&* öprudj war

6er, 6a0 6ie getöteten Rnecbte einan6er aufwogen; (Dtrygge

t)erle£ung aber — er war ja to6licp »erwun6et — un6 $wei
an6ere Heute, 6ie von Iborberge (Befolge 6ae Heben gelaffen

patten, follten für (Beirie* X)erleßung gelten; 6ie TOerleßung

aber, 6ie Cborberg erpalten patte, fottte 6urcb feinen Angriff
un6 6en fcblimmen tfnlag $um Streite aufgewogen weröen,
6a er mit Betrug »orgegangen war. 3ene waren auep alle

erfcplagen, 6ie Norweger, 6ie bei Iporberg gewefen waren,
un6 über ipre Cotung war6 pinweggegangen, fo 6a# Feiner

von ipnen mit (Bel6 gebüjät wur6e. (Beiri un6 (Blum, Vattx

un6 6opn, wur6en au& 6em (Bau »erbannt, un6 man er$aplt,

6a$ (Beiri ftcb im tDinFeifjor6 auf (Beiriepof angefteöelt babe.

(Blum foll 3ngunn, 6ie Eocpter 6ee Cporolf IDeleifefobn ge*

peiratet paben, unb (Blum galt ale ein tatFräftiger flTann,

wie man'e auep febon in 6iefen (Befdncpten merFen Fann 1
.

1 (Slum mar in 6er Tat ein keoeuten&er mann, <r mag felbft nod? in tlor;

wegen gebeten fein. Ronig <ti# »lutarts laten r<rie& er im tiefte. 3m
(Befolge von fceffen Soljne £aralt> (0raupel3 fodj>t er g6o gegen Renig
öalon &en (guten unfc fcefang eae 4efcen feinee F6nigHd?en £>txtn in einer

£>rapa, feie uns grogenteile erhalten ift. 3n feiner neuen £eimat im »reit;

fiorö gründete er etn angefe^ene» (Bei<i)ltd)t.
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19. £)<*# &<fyvoext SBefttetyort* &?uttö erfite

man tt$Ü)U, baf* IborPel (Beiriefoüm ein %*l>v nacb

biefen eben tx$aWtn ifretgniffen im 6ommer in ber

^auferbuebt lanbete unb bei (Dfeig in öebarten 1
2lufentbalt

nafrm. (Dfeig war aebtsebn 3afrre alt, unb bie bleute er$ablen,

ba$ er unb tborfel gleicbaltrig gewefen feien,

£in fllann biejä Cfcorftein mit bem Äeinamen T)orftcbt. £r

batte eine XPirtfcbaft in £acb8bacbtal. £r war ein großer

^olmgdnger unb ein mwerträglicber (gefette. tttan er$<$blt/

ba0 er einftmate von £au\t aufbracb in 6er tfbftcbt, um tfcor*

Fatla, bie toebter £all8 vorn @anbberge, $u werben, ^«tt aber

fagte, er »erbeirate feine Cocbter niebt mit einem fo üblen d$e«

feilen wie ibm, unb fpracb, ba# wüßten viele, ba$ man febwer

einen fcblimmern ÜTenfcben ftnben Fonne al8 Iborftein. XXun

forberte £borftein >6all sum £olmgang, fagte, bann werbe

ftcb'8 $eigen, wer »onibnen beiben ba8 tTCÄbcben $u »erbeiraten

babe. £aü aber wagte niebt, ftcb $u entsiebn, glaubte jeboeb,

niebt reebt imftanbe $u fein, einem folgen ÄerferPer wie €&or?

ftein entgegen$utreten.

Unb nun trafen ftcb einmal £att unb CborFel (0eiri8fo&n, unb

£all er$dbite CborPel, in welcbe ScbwiertgFeit er geraten fei,

aueb ba$ ein £olmgang mit Iborfttin Vorjtebt befcblofien fei*

£borFel fpracb, jefc,t beFomme £aU btn TDerluft feines Äru*

bere (ßlum 5U fublen, unb fagte, xctnn btx bier wäre, bann

brauebte er niebt felbft auf btn £olm $u geben,
—

„fo gute

Sreunbe, wie tbr beibe gewefen feib". Uun erbot ftcb CborFel,

er wolle für £aVl auf btn #olm geben, unb jener fpracb, er

nebme es gern von il?m an, £aU lief nun bae öebwert 6Feftl8s

bort ber»orbolen, unb al8 (EfcorFel auf btn £olm gelten follte,

gab er ibm baz 0cbwert in bie £anb unb fpracb, bae werbe

beißen.

&8 mu$ nun erja^lt werben, ba$ (Dfeig unb IfrorFel ttlanner

um ftcb fammelten unb ftcb sum £olm rufteten. 6ie waren im

1 3m Haudjgau. (Dfeig ift naä) btv GSefd?td?te »on btn Heuten au» Hautet:

fee ein anfetynlid?er Wann.
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gan$en riesig tltann. (Dfeig btelt CborFel btn 6cbilb. Cbors

ftein batte ebenfalls mersig VHann. Cborftein fcteg ein ttlann,

er batte ben Beinamen BullenFalb; er pflegte feinem Hamens«
»etter ben 6cbilb 5U galten, unb fo gefcbab es aucb bamals.

(Dfeig bielt alfo £borFel 6en 6cbilb, un6 nun traten fie auf
6en £olm. Eon tbrem Kampf wirb berichtet, ba$ CborFel

Cborftein ben Cobesftreicb »erfeßte. Unb Faum war £borftein

gefallen, 6a fpracb (Dfeig su Cborftein BuUenFalb, nun wollten

fte beide auf btn £olm treten, um ftcb 5U mcffen;
— „wir

baben fegt unfer Vergnügen an ibrem Uampfe gebabt, 6a

wollen wir btn anbern nun aucb ein Vergnügen macben."

tX>ie Cborftein fo auf btn >5olm gefordert würbe, wollte er ftcb

unter Feinen Umftdnben weigern, unb fo traten fte nun auf
btn £olm, unb ber SweiFampf fcblog bamit, ba$ Cborftein

vor (Dfeig fiel.

ifs wirb berichtet, ba$ CborFel nun bas 6cbwert in btn (Brab?

bugel 5urucFbringen laffen wollte, aus bem es für ibn gebolt

worben war« £aU aber fpracb, bas burfe Feineewegs gefcbeben,

b&$ nxtmanb ftcb einer fo berrlicben tPaffe erfreue, unb fagte,

bat öcbwert fottc nicbt surucFgebracbt werben* CborFel aber

fe^te es burcb, ba$ es in ben ^itgel gebracht warb* — XXun

$ogen bie HUnner t>om £olm nacb ^aufe unb meinten, es fei

eine £rl<$fung »on einer €anbplage, ba$ biefe beiben Hamens«
»ettern erfcblagen fein,

3n ber näcbften ttacbt, er5<U?lt man, erfcbien 6Feftl bem

CDorFel im Iraum unb fpracb, er fei ein wacFrer tttann, unb
banFte ibm, ba$ er ftcb fo wacFer gehalten unb fo bat

6cbwert geführt babe. „TDenn bu aber nicbt gewollt bätteft,

ba$ bas ©cbwert $urücfgebracbt würbe, b^tteft bu es bugen

muffen. 60 aber Fonnen wir anbers mtteinanber ausForn«

men, unb Feiner t>on uns fotl $u 6cbaben Fommen, fo gut
wie bu bicb gefübrt l)d% 3cb will bir bas Scbwert fcbenFen,

benn icb Fann es ja nicbt gebraueben; bu aber bift ein fo tueb«

tiger ttlann, b&# icb bir von £tr$tn gönne, bicb feiner $u er«

freuen." XXun erwaebte IborFel,— unb ba lag bas 0cbwert

neben ibm, unb er batte feine greube an ber berrlicben tDaffe
unb trug es lange Seit feines Gebens. CljorFel baute ftcb einen
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£of unb wirtfcbaftete in ben äußeren Scbarten l unb galt als

ein febr angefefmer Äauer.— £)en Speer T>agnsbort befaß

fpdter €bor»arb Iborgeirsfobn. 2lucb bas ttlejTer aus Ua*

fars (Brabbügel würbe bworgebolt, unb alle 6iefc TPaffen

galten als gans ausgeseidmet, wie es ft'cb aueb jebeemal $eigte,

wenn fte gebrauebt würben. ^Darüber wirb btemoefe mandjerlei

ersablt
2
.

So wirb berichtet: eines Sommers lanbete ein S<bijfam Uog«

genfanbe. Sfuta ritt sum Scbiff, unb bet erfeblug er btn erften

Wann 5«r t)aterracbe. JDer ttTann ^atte auf Steingrims Seite

gefoebten, als er ft'cb mit 2lsM feblug, wie vorhin in 6er <$>t*

febiebte von btn beuten aus btm Raucbtal cr$dl?It worden ift,

JDen sweiten ttlann, ber babei gewefen war, erfeblug er Fur$

barauf. Klage warb erhoben für biefe beiben HUnner, unb

Cborftein büßte für fte, SPutas Bruber, mit feinem (Belbe, wie

es in ber llbmacbung ber beiben Brüber verabrebet worben

war« Slber wir vermögen niebts SuverUfjtges aber bie Von
gänge bei ber Cotung biefer tHanner 5U beriebten. £>as aber

wiffen wir, ba$ bies bie erfte Kacbe SPutas far feinen Pater,

btn (ßobtn SlsPel, gewefen ift.

2o.SButa erfc^ldgt ben Viiöxbcx feinet

Vatexö auf bem (Etyinge

^^borir,
ber Sobn bes ftetil Slacbnafe, von bem worein er=

\^jdblt worben ift, bct$ er btn (ßoben tfsfel erfd)lug
—

ber würbe na* ber £<5tung bes Sungengoben #roar
3
far bas

Süblanb gedebtet, weil er btn ttlobolfsfotmen im TPalbgau
1 ttxva» außerhalb von ©feige (Bute. *

JDa» ift nun wieder ein 3rrtum
de» £ts&t)ltv» oder Schreibers.

8 Von dem mutigen und gewalttätigen
(Boden bet 6faptar3unge, ijtoat, btm tnttl de» 3weiten £ntdecfer» 3»land»

(f. Kap. 1 2tnm. 2), pat wopl eine 6aga berietet, 3n Swift mit tttodolf»

Sinnen pat U)n fein tteffe JCjirfi, 5er Spötter, gebraut, tv warb um tttodolf»

locfcter unb wurde abgewlefen. Iljorir &etil»fotm befam fie. Standbilder
und ^obtiftropljen de» ungluctll^en Werber» auf die junge Srau und iljren

mann führten 3um Kampf der Sippen auf der 6roar»3unge, in dem 6roar
und Ijirfi erfragen wurden, ^roar» 6obn ^amund führte die Rad?e. jDle»

deutet da» JJefiedlung»bud? an. jDie (Ortsangaben unferer (Befctytctyte find

gan3 genau.
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geholfen batte, als fte auf 6er ^roarssunge, bie feitbem biefen

Hamen tragt, foebten; fte liegt swifeben tPafferfatl unb

£empellanb swifeben 5wet Bdcben, bie dort *>om (Bebirge

rinnen.

€0 wirb ersablt, ba# Cborir ju jfyfolf ttalgerbsfolm tarn,

um bie Erlaubnis 5U erbitten, ftcb bort im Uorben im (Bnu

aufsubalten, benn er war, wenn aueb entfernt, mit ifcm »er*

wanbt. jfr bat alfo ifyjolf, fobalb er berausgekommen war,

ftd) bort im (8au anffebeln $u burfen. Jfyjolf beantragte auf

bem Keinerwerbertbinge
1
feine 2lcbtfreibeit, unb erFUrte ibn

für aebtfrei, wenn niemanb wiberfpräcbe; ba$ tat er aueb auf

btm Surtentbing. @o gefcbab'e: bie tfcbtfrei&eit würbe auf

beiben Cbingen burcbgefeft,t, fobalb ftc beantragt warb. JDann

foUte auf bem Cbinge ber tilanner »om Jlauterfee berfelbe

Antrag geftellt werben; aber Jfyjolf bielt es für wabrfebeins

lieb, ba# bort £infprucb erboben werben würbe. JDocb bann,

fagte er, fei er frei, wenn bort bie SCcbtfreibeit sugeftanben
würbe. JDortbin Farn Jfyjolf sum Cbinge unb ebenfo Cbor*

geir aus ftauterfee, unb Iborir faß swifeben btn beiben

Häuptlingen.
tttan ersäblt, bafS 6Futa ftcb mit feinem Bruder Cborftein

bereben Farn unb ibn fragte, ob er felbft Cborir angreifen ober

lieber btn ICnfcblag b&$u macben wolle; er fagte, fte bitten ibm

großes £eid 5U »ergelten, da er ibren X)ater getötet bftbe;
—

„bu follft bie tDabl baben," fagte @Puta, „i<b will nberneb*

men, wae bir weniger lieb ift; btnn wie £ie JDinge liegen,

febeint es niebt leiebt, über ibn bersufaHen. 2lber wtnn es

aueb febwer bdlt, an ibn beransuFommen, fo bringt une bie

Hot barum niebt minber, unfer £eib an ibm 5U räcben," Cbor«

ftein fublte ftcb 5U feinem t>on beiben reebt imftanbt, unb fo fai)

©Futa ein, daß er bie 6acbe wobl felbft in bie £anb nebmen

muffe, unb entwarf folgenden 2lnfcb lag: clborftein foüe Cbor*

geir für jenes ttlannee Siebt, bie er einft felbft burebgefeßt

batte, Pergleicb anbieten unb ibn wegen vieler (Befcbäfte, bie

er 5U beforgen b<*be, auf ber Stelle $um 2lbfcbltt# bringen.

Unb nun gefebab es, wie er geplant batte, ba$ Z\)orftein t>or

1
fca» ifl iae £l?ing be& Gtatafiovb». t>gl. oben 6. 134.
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Seugen T>ergleicb anbot unb Cborgetr damit einuerftanben

war, ba# tborftein 511m ^anöfcblag »ortrdte, aber nur mit

wenig beuten. 6Puta begleitete tborftein, bielt ftcb aber »er*

borgen* Unb fobalb nun SPuta b*ranPommen Ponnte, bieb er

mit ber Tlxt Sliege nacb tborir unb »erfeßte ibm eine tdblicbe

tDunbe.JDa fpracb6Puta: „?Dte S^ege ftacb btn Sladmdfigen,
ob er gleid) swifeben 5wei (ßobtn faß." Hun Ponnte ber £anbs

fcblag in btm großen (Getümmel, ba& b& entftanb, nidjt t>or

ftcb gebn; unb @Puta Pam, ersdblt mein, aus btm (Bebrdnge
unb in btn 6attel unb fprengte binaus in ben VOdlb, unb
man ritt unb rannte ibm nacb unb PonnteUm boeb niebt fangen,
unb fo Pam er bat>on. XXun reiften bie £eute beim, unb £yjoif

drgerte ftcb febwer über baa ifrelgnie ebenfo wie Iborgeir;
benn ftc bitten betbe gern ibre %knbt über btn VTlann ge*

balten.

%l& tage barauf ein £irte £borgeira fein T>ieb baber trieb,

ba traf er einen fttamt, ber fcborgeir auffueben wollte unb

fagte, er fei gedebtet unb woUe ibn um £ilfe unb Tlufnabmt

bitten, wage es aber bod) niebt, ftcb feben 5U laffen, unb er

bitte ibn, bier binaue in ben tDalb 3U Pommen; er fpracb, er

woUe bier warten, bat aber, niemanb außer Cborgeir foUe

ba»on wiffen. JDer ^irte ging, wie ibm aufgetragen war, unb

rtebtete ee Cborgeir &u9. £>er aber abnte, was bal)inttv fteefe,

unb ritt mit neun tttann 5um tPalb. £,r ließ feine ileute »or

bem tPalbe 5uru«f JDie 3wei aber gingen allein in btn tDalb,

tborgeir unb fein *3irte. 2lber fte fanbtn btn (Öedcbteten nir?

genbö, unb barauf ritten fte wieber beim
1
*

2i.£)eS (Hoben borget* erfter 3tnfd?lag

auf SButa

nun
muß von einem tttanne namens (Brim er$dblt wer*

btn t £>en batte flCborb ber Scbreier
2 einea Sommere

auf btm Cbinge wegen eines ttlorbanfcblagee gedebtet. \£r

Pam 5U tborgetr unb bat um Slufnabme unb fpracb, er be«

1 JDer „(Bedeutete" rvav Sfuta. * <tn ^duptling oe» Weftlanoee, t>er in

©er Sagawelt etne große Holle fpielt. 6lel?e 3. * bie <8efd?i<$te »om CÜooen

6norr..
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6urfe Unterftußung, fpracb, er babe gebort, Cborgeir fei ein

waefrer Wann, unb fagte, er babe ibn vor allen aufgefuebt,

weil er t>on ibm £ilfe in 6er Hot erboffe. Cborgeir fpracb, er

wolle für ifcn forgen, wenn er ©Futa erfcblüge. JDarauf wur*

6en fte einig, £>ann fan6te tl&orgeir d5rim 5u clborberg

©cbmarre, 6amit 6er iljm einen tfnfcblag macbe, ©Futa su
toten. JDer tfnfcblag war, (ßrim folle $n ©Futa gebn un6 ibn

um »erläfSlicbe £ilfe bitten un6 jagen, alle bitten ibn uerlafs

fen un6 feiner wolle ibm belfen, un6 ibn um ttufnabme unb

©ebug bitten; Cborberg riet ibm, auf eine gute (Belegenbeit

5u paffen. XXun ging er, wie e8 ibm aufgetragen war, braebte

fein anliegen bei ©Futa »or, bat ibn um Wufnabme un6 ©ebuft.

un6 fpracb, er be6urfe 6ae febr, un6 fo Farn es, 6ag ©Fum ibn

aufnabm un6 il?m erlaubte, 6enWinter über bei il?m 5U bleiben,

Un6 fo blieb er 6en EtHnter über 6a, un6 ©Futa bewirtete ibn

gut; aueb »erftanb (ßrim, ftcb als (Baft angenebm $u meiern,

un6 »erfuebte nie, ©Futa ansugreifen. 3w Srufcjabr, ers^blt

man, fuhren fte tint$ Eagee sufammen nacb 6en Heften, 6ie

im ©ee ftan6en, ©Futa un6 (Brint. Un6 ale fte eine Seitlang

gefabren waren, ging SPuta 6er ©ebubriemen auf; 6a bielt er

an un6 ban6 6en Kiemen, un6 6a überfiel ibn (ßrim un6 bieb

nacb ©Futa. ©Futa trug einen weiten Kittel un6 6arunter eine

Ärunne. (Brime %xt verfing ftcb im Bittel un6 tat ©Futa niebte.

Un6 6a pacEte er d$rim un6 fragte, wie er fo falfcb un6 treulos

fein Fonne. JDer aber fagte fogleicb, 6afS Cborgeir i&n bergefanbt

l)aU, um ibn $u toten, un6 bat um <5na6e. 2Dae »erfpracb ibm
nun ©Futa Feineewege, obwohl er uberseugt war, 6a0 C^or*

geir 6er tfnftifter war, £$ wir6 beriebtet, 6a0 ©Futa (Brim

hinaus auf einen £olm im ttlucfenfee braebte, un6 swar gans
nacEt. ^Darauf banb er ifcn auf 6em £olm an einen Pfabl un6

fpracb, 6a muffe er es nun eint Wtilt auebalten, wtnn ibn

Cborgeir niebt befreie. JDann fubr ©Futa beim un6 fan6te

Cborgeir Uacbricbt. Cborgeir fragte feine fceute, ob fte 6em

ttlanne belfen wollten. 2lber 6ie fagten, ee Pummere fte niebt,

wo er fei, un6 weigerten ftcb, ibm 5U belfen, un6 fo lieg er 6ort

fein &tbtn auf 6em &o\m, von junger un6 ttlucEenfticben ge*

qudlt, 6enn er batte ja Feine Rleiber etn*
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22.(C^orgeirö $xoeittx tttorfcanfd^lag

^gJTin
tttann bieg (Dlaf und ein andrer clborgaut, die waren

JJU'itdjtcr und docb Peine unebenen £eute: fte waren febon,

Ratten gefällige Manieren und waven angefebne Raufleute.

£& wird ersäblt, dag fte eines clages su dem (Boden C^or*

geir Famen und ibn um @dmö baten, und er verabredete mit

ibnen, wie er mit <f5rim getan b«tte, dag er für fte forgen

wolle, wenn fte öPuta töteten. ^Darauf fandte er fte $u feinem

Sreunde Cborberg öebmarre mit demfeiben Auftrag wie »or?

ber, er m$ge wieder feinen Hat geben, an 8Puta beran$uPom«
men. Und fo Famen fte 5U ibm und überbrachten ibm den

Auftrag, btn ibm Cborgetr fandte. tborberg freute ftcb, dag
ftcb tborgeir niebt sufrieden geben wollte, fpracb, er Ponne

ibnen wobl Hat geben, JDieemalö war fein tfnfcblag ein andrer

als oas erftemal. 6ie nabmen ftcb »on Cborberge £ofe nor*

wegifebe ^anbetewaren mit: fte fottten fagen, fte feien im 8ü*
den an btn 6anden gelandet, foUten ftcb als Verwandte der

Samilie ÖPeftle auegeben und fagen, fte feien dortbin in den

Horden gePommen, um Äuge für jene lotfcblage $u fordern

und $ugletcb das Eigentum der Brüder su bolen, das Cbors

berg niebt auebandigen wolle,
—

„bann gebt ÖPutaum Uuftnu
balt und SSrderung eurer ttbftcbten an; reift $uerft in der

(ßegend füdltcfa dee 0ee8 und t>on dort erft su feinem ^aufe."
Und nun reiften fte gan$ fo, wie es ibnen aufgetragen war,
Pamen su @Puta und braebten ibr anliegen vov, und er naf)m

fte tbrem TPunfcbe gemag auf* tttan ersäblt, dag fte dort blte«

ben. 0Puta war freundlicb su ibnen, und alle fteute batten fte

gem. Und im TPinter um 3ul oder Purs sorber ftür$te da ein

CrocfenbalPen um, und eine grau Pam $u 0Puta und bat ibn,

SU belfen, und er ging fogleicb bin und jene mit ibm, feine

U?intergäfte. ÖPuta griffsu und ftemmte feine öcbultern mitten

unter den BalPen, (Dlaf und clborgaut aber festen die (Babeln

unter die £nden. £>a bieb (Dlaf nacb 0Puta. 0Puta aber fprang
unter dem BalPen fort, und der fiel $wifcben ibnen su Boden,
und der £ieb ging febl. £r batte Peine U?affe, denn SHege ftand

an der Wand. £>a rannte ctborgaut mit gefebwungener %vt
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auf tt)n loa unb wollte nacb u)m fcblagcm tx aber ergrif ein

6cblagbols, 6ae 5a lag, wie es bie tPeiber 5um tPafcben ge*

brauebten, unb bamit bieb er gegen bie %xt, unb fo bart bieb

er, ba$ bie %xt Cborgaut am ber £anb fprang; unb ba, er*

$ablt man, ergriff @?uta fcbnell bit Uxt unb verfemte (Dlaf

mit biefer felben %xt btn Cobesbieb, Über ben Zob Cborgaute

beriebten bie £eute »erfebieben, Einige fagen, @htta babe ü)n

auf bie Uabenfcbare
1
gebraebt unb Cborberg fagen laffen, er

möge ibm belfen, wenn er wolle» %nbve fagen, er babeibn auf

ber 6teUe totgefcblagen; aber wie ba$ nun aueb fei, fein lob

ift'e gewefen.

JDarauf eignete ftcb &?uta all bie tDaren an, bie jene mitge*

braebt Ratten, 3ene, Cborgeir unb Cfcorberg, erfubren btn

Vorgang, unb fte meinten, ibre 6cbanbe werbe nur immer

groger, je mebr tttufje fte barauf »erwanbten, 6htta su faffen,

unb fte waren febr erboft» CDbenbrein batten fte aueb noeb viel

(0elb babei verloren, unb ba$ ärgerte fte um fo mebr, als es

6htta geboren fotlte. 6ie Fonnten es niebt einmal einklagen,

benn fte meinten, ii)x binterliftiger tfnfcblag gegen ibn würbe

offenbar, wenn fte bae (ßtlb einforberten. Unb baber mußte

biefe gan$e öaebe, fo wie fte war, erlebigt fein»

23.£)er Streit fcer Vettern <ßlum$ nnb
SButaö

^TTDormob bie# ein ttlamt, ber im £acbebacbtal auf Alanie*

Vt'ftufe feine TPirtfcbaft batte* £r war »erbetratet, feine grau

bieg £borbj5rg
2
, fte war bie T>aterfcbwefter tttorbsSButae*

Cbormob unb feine Srau bauen einen 6ol>n, ber bieg ifyjolf.

jfr war ein gut veranlagter ttlenfcb unb wuebs ba^tim bei

Vattx unb trtutter auf.

tin Wann bie0 Cborftein, er wirtfdjaftete auf btm (Bebofte,

1 £ine 3nfet Mefee ttatnene ift ntctyt nad?roeiebar. 2lber Me (Drtefage be=

Rauptet, auf öem 3nfel#en SDritey, ba» 6futa&tyof gegenüber liegt, Ijabe

Sfuta fcen meu#elm6r&er ausgefegt.
2 tyovmob unb Zt)orb\bta fm& fcl)on

im B.apitel i eingeführt, und im Kapitel 5 wirö ein andrer Sauer auf

manlsftufe genannt. jDer «ingang Mefer £r3<St>lung 3eigt öeutli$ tyre Um
abtjdngigFeit von 6er X>emun&gef<Jjld?te.

354



bcts auf 6cm ttloor 1
beißt, tv war aud) »erheiratet unb batte

eine grau mit Hamen tlborgerb, bie war 6ic ©cbwefter ttlorb»

(Blume am eßuerbaebe im 3nfelfjorb. 6ie Ratten einen 8obn
mit XXamtn Bjarni, er war febon als junger ttlenfcb groß unb

febr ftarF. Bjarni unb feine Altern pflegten im ^erbfte$um Sefte

nacb bem dhterbacbe $u reifen, unb 5ae taten fte denn aud)

eines £erbffee. (Blum bewirtete fte »ortrcffUcb, uno fte blieben,

folange ee ibnen gefiel. Ute fte sur £eimfabrt aufbrachen,

fcbenFte (Blum feinem X)etter Bjarni ein Pferb, einen feebe«

jdbrtgen guebe, unb »erfpracb ibm ein anberee, wenn anbre

Pferbe bei ber £aft, febdrfer waren als biee. Unb barauf reiften

fte »om gefte freim, unb »jarni futterte bat Pferb mit &u
unb ließ ee reefet forgfdltig pflegen.

3m Sommer barauf war er feljr begierig $u erfahren, wie

bat Pferb wobl beißen möge, rebete bavon, b&$ er ee gegen
ba$ Pferb be&en wolle, bae clfjorFel (Beirtefobn (tue ben6cbars
ten geborte, unb ee warb »erabrebet, bie Pferbe $u tttittfom*

mer auf tttanieftufe $u befcen. tlfrormob unb fein ©obn £yjolf

Ratten ein grauee Koß mit ftarFer ttUbne. 6ie pflegten Pferbe

jum öcblacbten $u »erfaufen, Ratten aber feine Hüft $ur <5<*S.

Uun ersdblt man, betfi ftdj einftmale bie Pferbe ct^ormobe
unb »jarnie begegneten unb ftcb fo biffen, ba$ fte beibe blu*

teten. £in Unecbt Farn $u Äjarni unb ers^lte ifcm, ba$ er bie

bei&en Pferbe gans serbiffen gefe&en &abe, unb fpracb, fte feien

über unb über blutig gewefen. JDa ließ Bjarni £&orFel fagen,

fit Fonnten ibre Pferbe niebt beften, ließ basu fagen, wie ee ge*

Fommen fei, b(t^ fein Pferb jefct niebt bafcjäbig fei .Sjarni »er*

mutete, ifyjolf babe bie Pferbe aneinanber gebebt unb fein

t)ater Cbormob, unb ee fei IHenfcbenwerF, ba^ fte fo sugeriebtet

feien, unb barum feblug er ifmen eine £at$ für bie aebte 6om>
merwoebe vor. Cbormob ließ feinem 6obne Jfyjolf bie jfnt*

febeibung, ob er fyttpn wolle ober niebt; ber aber wollte ee.

Hun wutbm bie beiben Pferbe »orgefübrt, unb bie Uampfe
»erliefen gut, bie elf (Bange worüber waren. £>a faßte tfyjolfe

Pferb bae »jarnie unter btm (DberFiefer unb bielt ee fefi, bie

25jarni sufubr unb ee loebieb. igyjolf wanbtt ftd? bagegen
1

2luf bet Wepfeite fcee Hau^tale, füMtcty «Inareljof.

23
*
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und fcblug das Pferd, aber der Stocf fprang b<*rt vorn Pferde

«b und traf Bjami auf die tfcbfel. Und darauf wurden die

Pferde getrennt, £yjolf trat 51* Bjarni und fpracb, 6er £ieb

fei ibm feblgegangcn,
—

„icb will es bewetfen," fagte er, „ob

es ein T>erfeben »on mir war 06er niebt. 3<b will dir," fagte

er, „feebsig Hammel fcbenFen, damit du mir feinen Vorwurf

deswegen maebft; baran Fannft du erFennen, baß icb es niebt

beabftebtigt babe." Bjarni fagte, er fei noeb weniger baran

fcbuld; er war nun überseugt, baß jene damals niebt bie

Pferde aneinander gebebt batten. Uun matten ftcb bie £eute

auf btn Heimweg.

3m £erbft beim @cbafefonbern sogen £yjolf unb feine Unecbte

feebstg Rammet beraus. JDa fragte tbormob, was bie 6cbafe

follten, bie da ausgefondert feien. £yjolf fpriebt, er babe bit

6cbafe Bjarni gefcbenFt. Da fagtd?ormob:„iDer£ieb, meine

icb, war ja reieblicb ftarF," fagt er, „aber besagt ift er aueb

retcblicb.'" Und Faum b<*t er das ausgefproeben, da wendet ftcb

Bjarni gegen ibn und fcbUgt ibn tot, und die £ammel will er

nun niebt mefcr fyabtn, £yjolf batte wenig £eute bei ftcb, fo

daß er Bjarni niebts anl)a\Jm Fonnte.

£t fagte $u feiner tttutter <Cborbj$rg, er wolle feinen X)etter

Cfcorftein in diefer Sacbe angeben und aueb Jfinar Uonals«

foljn und fte bitten, ibm su belfen. Seine tttutter IborbjSrg
aber batte mebr Zutrauen $u 0Futa und fpracb, er werde es

übel aufnehmen, wenn andere vot ibm um <&'\lft angegangen
wurden. £r folgte ibrem Rat, fuebte 6Futa auf und teilte i^m

fein anliegen mit. 6Futa empfing ibn »ortrefflicb und »erbieß

ibm fogleicb feine £ilfe in diefer ötreitfacbe. £v nal?m £yjolf

auf feinem £ofe auf.

Uun ritt Bjarni 5U feinem T>etter (Blum am (D.uerbacbe und

er$äblte ibm von dem lotfcblag. (Blum fagte, er wolle, daß

Bjarni den tDinter über und folange, bie die @acbe erledigt

fei, bei ibm bleibe; er meinte, es läffe ftcb in diefer ©treitfacbe

febon (BegenFlage finden. Bjarni fagte, er wolle niebt wie ein

Bauerlein aus feinem £ofe flücbten, und darum ritt er fceim.

(Blum aber bätte es lieber gefeben, wenn er 5U diefer 5eit niebt

nacb £aufe gesogen wäre.
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jfyjolf ntftbntc nun feinen T)etter 6reim<*l $ur Einleitung 6er

Rlagc, un6 6er nal?m es 6ae erftemal freun6licb auf un6

fpracb, ee babe noeb gute 5*it. £><*e $weitemal fpracb er, es

würbe ftcb (BegenPlage finben laffen. iln6 6ae 6rittemal, Als

£y\olf 6iefe 6acbe bei 6Futa »orbraebte, fpracb ©Put«, er wolle

&acbe 6afür nehmen. Un6 6a »erlangte £yjolf 6ie Verfügung
über 6ie @acbe, 6te er vorder 6frtta in 6ie £an6 gelegt fcatte,

5urücf ;
6er aber feblug ee ab, un6 6ie Vettern gerieten in tintn

IPortftreit un6 gingen uneine aueeinanber.

Kurs "ä* 6iefer Unterre6ung gebt £yjolf allein t>on ^aufe

weg nacb Kfloov un6 ftellt ftcb 6ort unter 6ie fcolje Hlauer.

Un6 6a ftebj er, wie Äjarni aUein 5um ©cbafftaU gebj, um
vov 6en an6ern beuten 6te öebafe 5U rupfen. %t%t feßt er 6ie

lür vor 6en 6taU, Jfyjolf tritt nun binsu un6 rücft 6ie tür
vom Eingang weg. JDa ftreeft 23jarni 6ie £an6 6arnad) aue

un6 will fte »orfc$en. JDae ftebt Eyjolf un6 \)aut, beißt ee,

Bjarni 6ie 6an6, 6ie er nacb 6er Cur geftreeft batte, r>or 6em

£an6gelenP ab. Bjarni rannte mit einer TLxt binaue un6 rief,

£yjolf folle ibm ftebn, un6 6ae tat er. 6obal6 23jarni beran

war, bieb er mit 6er feilen £an6 nacb Eyjolf un6 bjeb ibm
6en 0cbil6 ab un6 in 6ie £r6e binein. £>a feblug Eyjolf Sjarni

$wifcben 6ie 6cbultern, un6 6ae war fein toöeeftreicb*

XXun ging £yjolf su feiner Ulutter un6 5U 6Puta un6 beridj«

tete ilmen. Ulan er$äf>lt, SPuta freute ftcb barüber febr un6

meinte, ifmt fei gut Reifen, 6a er felbft feinen tttann fte&en

wolle, unb lobte feine Cat.

24.jDertTTor^=(ßlttmgegent)ettttTor^=@Buta

*(2<s wirb berieb tet: £borger6, Bfarnie tttutter, reifte fo«

Jjj^gleicb 5U il?rem 33ru6er (Blum un6 ersdbjte ibm von 6ies

fen ifreigniffen; ferner übergab fte il?m 6ie fltoröfacbe un6
bat ibn, 6ie ftlage $u übernehmen. £>ae tat er. (Blum war fefcr

traurig unb meinte, 6ae feien fcblimme Uacbricbten. £r fuebte

£yjolf Dalgerbefolm auf unb er$dbjte il?m 6en Vorfall. Eyfolf

wunfebte, 6a0 fte alle $ufammen aueritten, um 6ie !Rlage 3U

erbeben, fpracb, folebe Perbrecben mußten unbebingt »erfolgt

wer6en.
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tttan ersdfclt, dag (Blum jefmtttann bocb auf Eundfcbaft ine

Seuerfcbwammtal »oraueritt und »on dort 5ur (Bnupefcbarte

und weiter ine Bardetal. Sie nahmen ibr tttorgenmabl bort

im clale bei einem ttTanne mit Hamen tfelaP. ©ort war ein

Bettler auf btm £ofe, und btn beuten (Blume maebte ee

@p<*#, den fterl 5U b<*nfeln. (Blum warnte ffe, ee ju weit 5U

treiben; 6ae täten nur Heine £eute, alte ttUnner banfeln, unb

öftrauf liefen fie ibn loe. JDer Uerl ging weg, fobalb er frei

war, und wanderte, bie er 5U btm £oft Farn, 5er auf 3folfe*

Sunge
1
fceißt £>a wirtfebaftete ein tttann namene £at>arb mit

feiner Ülutter. Uun fagte er £at>ard, er fei doeb gans andere

ale andre £eute, der (Blum, und Feiner fyabe wie er tfnfprucb

darauf, braver gehandelt ju fcaben ale andere« „iDu regft

bieb ja febretflieb auf/' fagte £a»ard, „wae gibt ee denn nun

wieder Ueuee^" Uun er5<!blte ibm der Rerl, wo er berge;

Pommen fei und wie ee ü?m tbtn mit (Blum und feinen £eu*

ten ergangen fei,
— „(Blum mifebte ftcb ein"— und dann price

er (Blum mit jedem tPorte, fo febr er nur Fonnte. Hun bat

£a»arb feine tttutter, dem Eerl ttftn 5U geben, er felbft aber

bracb auf und ritt 5U feinem Sreunde 6Puta und er5<üblte ibm
von (Blume Ritt, fomel er wu$te, „tttir wdr'e reebt," fagte

6Futa, „(Blum Farne btr, und icb wunfebte wofrl, er Friegte

fein teil, wenn er Pommt."

Vlun ritt (Blum mit feinen beuten ubere (Bebirge. j£m ttlann,

er$<lblt man,, bieg (Baut; er wirtfebaftete auf dem £ofe, der

im (Bautland 2
fceiflt; er batte einen trefflieben £unb mit Ua*

men SloFi. Und diefen felben 2lbenb bellte SloFi immerfort

nacb dem (Bebirge binauf ; da merPte (Baut, da0 ttUnncr *>om

(Bebirge fyer su erwarten feien, und fandte fogleicb alle feine

Enecbte $u @Puta, falle er £eute brauebte. Und ale nun (Blum

beranPommt, bort er tttännerftimmen und merPt, baji man
Uunde »on feinem Kitte beFommen Ijaben mufTe. £r wollte

ftcb aber niebt foweit binden, da# er niebt $urüd?Ponnte, fobald

er wollte, und fo Pefrrt er um und reitet $u i£yjolf und feinen

Heuten nacb öale.
©Futa fagte, (Baut babe il?m einen fcblecbtern JDienft mit feiner
1 3m oberen JJaroetal. * 6uMl<$ 6ee W&cfenfeee.
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25otfcbaft erwlefen, als er beabftcbtlgt l?abe, ba (Blums Rom*
mcn fcftöurd» »erfcboben worben fei; er war übersetzt, bafj

(Blum öen 5u$ug von ttUnnern gewabr geworben unb umge*
Febrt fei, als er bemerFt l?abe, ba$ man von il?m Uunbe be»

Pommen batte.

ttlan er5^blt, 6rt0 0Puta nun btn (Begnern bie Surt1 burcb

6en 0trom fperren wollte; er batte 6ä$u faft &unbert3wan5ig

ttlann, ebe nocb i£inar unb fein Äruber E&orftein auf feine

Botfcbaft ^in 5U il?m ftteßen, Umt Pamen Jfyjolf unb (Blum

mit jwcibunbertunbtnerstg tttann 5ur Surt; unb fowieletwa,

fagt man, fyatte 6Puta ebenfalls, btnn Uvnot aus Kaucbbalbe

leiftete ibm Su$ug, JDas war, ers^blt man, an ber 3nfelfurt,

unö jeber bielt auf feinem Ufer mit feiner 6cbar.

tyjolf belehrte (Blum, ba# e8 Kecbtens fei, bort bie Klage su

erbeben, wo ft'e obne (Befabr am weiteften bamit Pämen. £>a

überlegte ftcb (Blum Me Ulage unb befcblog, £yjolf folle ftcb

bier mit @Puta ins (Befecbt einladen; fein 0obn ttlar aber,

ber bamals ad)t$tl>n 3abre alt »ar, folle mit ntun tttann

5um ttlucfenfee reiten unb ifyjolf Ifcormobsfolm vorlaben,

JDer Farn früb am VTtorgen ba^in unb Plopfte an bie Cur, £as
»arb aue 3folfssunge war ba unb ging $ur Cur. ttlar ftieß

nacb ibm btn Speer, nacb £ar>arb, unb tötete ibn, bann lub er

£yjolf »or (Beriebt» JDarauf ritt er 5U feinem Pater unb mel*

bete ibm, was er in ber Seit, in ber er fort gewefen, ausge*

Hebtet babe, (Blum unb Jfyjolf waren mit ttlars &itt 3ufrieben

unb bebanPten ftcb bei ibm, 6ie riefen nun 5U 0Puta binuber,

£a»arb werbe ibm niebt nocb einmal Kunbfcbaft bringen. JDa

warf 6Puta feinen 6peer über bie gurt unb traf einen tttann,

ber Zfyranb bie0; ber war ein angefelmer Bauer, man fagt,

er fei gleicb geftorben.

3e£t fpracb £yjolf, beibe leite bitten ftcb foweit eingelaffen,

ba$ ber 0treit £lut Po|Un würbe, unb nun legten fte ftcb

ine Ulittel, i£yjolf unb £inav, um bie Btreitenben $um Per*

gleicb geneigt 5U macben, unb es Pam babin, ba# beibe Ceile

ibrem £ntfebeib 5uftimmen wollten. JDas aber war ber 6prucb

ifyjolfs unb Dinars: Cbormob foll ber Btocfbieb, btn ifyjolf
1
jDte 3nfelfurt In 6er 66tye von (Bruno. £lne 3nfel teilt tyier oen 25efeeftrom.
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Bjarnt t>erfe&t batte, unb feine eigenen Wovtt unbeilig macben;
jfyjolf foll 6ret 3abre außer £an6ee fein, unb wenn er Heinis

Bommt, in feine tPirtfcbaft 5urü<£Beeren; Bjarni foll mit einem

£un6ert ©Über gebüßt werben, 6a8 foll (Blum fetner ©cbwe*

fter Cborgerb, 25jarni8 ttlutter, au8ban6igen. 3nt (Bebelmen

Aber war6 abgemaebt, ba$ ©htta £borlaug, bie Cocbter

(Blume, sur grau bekommen foll, un6 jenes £un6ert foß

©Buta (Blum gut reebnen, fo 6aß e8 (Blum von 6er tttitgift

$uru<£bebalten feilte, JDavon wußten bie Heute Aber 5undcbjt

nid)t8, un6 jene trennten ftcb für 6ieemal wobl t>erf$bnt.

fäan ersdblt, ba^ ©Futa um Cborlaug warb unb fte and) be*

Farn. JDamate war Wlfbilb, mit 6er ©Futa »erbeiratet gewefen

war, geftorben; *>orber b<*tte fte Eofli auf 6em ©cbafeFap
1

gebebt» £>ie fceute ersten, 6ä$ Iborlaug 6rei £bemdnner
batte; $uerft batte fte ©Futa, bann einen ttlann, 6er i£l6jarn

l)it$ nnb btn Äeinamen 6er greigebige bfttte, f£v war Rauf«
mann un6 ein wacErer ttlann. Suleßt bfttte fte ttrnor %iu

wetbernafe
2
, unb von ibnen ftammen anfebnlicbe tttänner ab.

©ie galt als ein febr tuebttgee tPetb.

25. £)er (Bofce Zfioxobb gegen Gftuta*

Sl*$nafe* Sotyn aufbem 2Ulttying

erfragen

nun
muß $untäft bavon ers&blt werben, 6aß £borgeir,

Cborir glaebnafes ©obn, eingmate feinen T>erwan6ten,

6en (Bo6en Cboro66, 5U &tufe in (Dlfue
3
auffuebte, un6 ibn

bat, ibm einen Rat su geben, wie er ©Futa auf 6ae 2llltbing

bringen Fonne* ©ort boffte Iborgeir an ©Futa &acbe für

feinen t)ater nebmen $u Fonnen. £boro66 fprad), 6ae wer6e

6ö6urcb niebt beffer werben, 6aß er aufe 2lllt&ing Fomme, aber

eine £ift wiffe er wobl, ibn babin 5U bringen; fagte, ibre

23u6en ftun6en biöot weftlicb 6e8 gluffee beieinanber, unb
1

2luf fcem dufierften nor&6ftltcr;en 3M>f*l 3elanoa.
*

JDie JSeJetyruna»:

gefdtfdjte nennt ii?n unter oen großen ^duptlingen free tlorMan&ee. V$l.

ofcen 6. 64.
8
SHefer mann, btt im wetten 6trotnlano Sufcweftislan&e

feinen 6tfc tyatte, wirb metyrfa^ in btn Sagas ale fe^r gefe^eefuneig, aber

auä) al» v&nHvoU angeführt.
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nun riet er, er fofle einmal 0Futa$ Bude wahrend des ©otns

mers benü£en, und ferner riet er Cfcorgelr, dort einen PfabJ

ju errichten und an feinem £nbt einen ftUnnerPopf einsu*

fcbni$en,
—

„leb denFe," fagte Xborodd, „©Futa wird im

©ommer sunt tbinge Pommen, wtnn das gefdjie^t; denn wtnn
er bavon erfahrt, wird er es als eine Beleidigung anfeilen."

clborgeir tat, wie eben ersäht war6. Unb als die £eute in

ibre £eimatgaue 5uritcfPesten, ward viti darüber geredet,

ob ftcb wobl ©Futa diefe Beleidigung von tr^orgeir gefallen

laffen werbe, und man meinte, er werde fifcb gewiß 5U rieben

fueben, wie er fruber sumeift »erfahren fei, wenn il?m weniger

angetan war als je§t.

JDies Pam, ersdbjt man, ©Futa $u (Dbren; aber er tat, als

wiffe er t>on niebts, bis die Heute ftcb im ©ommer darauf 5ur

Ibingfa^rt bereit maebten. £>a ritt er 5U Slrnor aus Kaucfas

balde unb fagte ii?m, er wunfebe, daß fte im Sommer jus

fammen $um erginge ritten. Uno nun boten fte ttUnner auf

und ritten die gew$bnltcben TPege, die jum clbtnge fübrten,

2Cle fte auf die (Dberwiefen
1
Famen, bat 6Puta tfrnor, mit

dem (Befolge sur %>ubt 5U reiten, er felber, fpracb er, babe

noeb etwas anderes vor, fo daß er abfeits reiten müßt, XXun

ritt 2lrnor mit tbrer ©cbar 5U SPutas Bude und maebte fte

5urecbt. ©Futa aber wendet ftcb su einem tttanne, den er eine

Bürde £ol$ tragen fab, und taufebt mit ibm die Uleidung,
nimmt die Bürde auf und gebt damit nacb Tieften über den

Sluß, die £ol$art in der £and. JDa laufen nun I^orgeirs
Heute berbei und feilfeben mit ibm um das ^olj. @ie fto$tn

und puffen il)n; das fielet Iborgeir und beißt fte, es fein 5U

laffen, und wie er ftcb einmifebt, da fällt die Bürde beruntcr,

und in dem tfugcnblicfe febwingt er die %xt, der ©Futa, und

»erfeßt clfjorgetr den Codesftreicb. JDarauf lauft ©Futa $u

feinen beuten, und fte ftßen auf und reiten vom cTbinge, reiten,

bis ©Futa außer aller (Befafcr ift. JDann reitet ©Futa beim $u

feinem (Beboft. llmov aber Febrt mit feiner ganjen ©cbar

5um Cbing 3ttrücf und $ur Bude»

1 Ste Hegen iptUd? free »eilfluffee, oberhalb un&, wa& tjlet wichtig ift,

außerhalb bt» geheiligten Il;,ngbe3.rfee.
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Ulage w<xvb gegen SFuta erboben, unb (Blum büßte bort auf

btm £binge für ifcn ein ^unbert öilber, JDann reiften 6ie

£eute beim.

2lls ftd) 6Futa unb (Blum trafen, ersablte ibm (Blum, wobin
es geFommen fei, namlid), ba$ man ftd) in 6er &aü)t »ers

glicben unb er für 6en tttorb Buße bt$rt)lt babe, 8Futa fagte,

bas b<*tte er nie getan, wenn er $u beftimmen gehabt l?dtte,

unb fprad), er wijfe ibm Feinen £>anF bafur, (Blum fprad),

er b^tte nod) mebr Jfinbuße an feinem Slnfebn öat>on gebebt,

wenn bas nid)t gefcbeben wäre, wovon jegt ers^blt warb; jeber

blieb feines Sinnes, wie btnn 6d>wiegert?ater unb sfobn nie

einer ttleinung waren,

iflöjarn btt greigebige, 2lsFels Sobn, lanbete halb banadf

im ^ufelfiorb, £t war ein reicher Uaufmanm tv befucbte

(Blum, unb fte faßcn btn gansen Cag sufammen un6 be«

fpracben ftd), fo ba$ niemanb wu#tt, was fte rebeten. Un6

fürs darauf fdri<£te (Blum einen ttlann nad) btm ttTucfenfee

unb lub feine Cocbter Cfcorlaug $u einem gefte ein unb fors

6erte fte auf, i^re @d)mucf?facfeen mit5ubringen unb audf etwas

(Belb, Einige aber behaupten, 6Futa babe fte fceimgefanbt 5U

(Blum, als ibr Perbaltnts ftd) *>erfd)led)terte, unö 8Futa feabe

bies, um (Blum 5U beleibigen, getan, £ier aber ift öie anbere

ifrjdblung aufgenommen, ba$ namlid) ©Futa nid)t $u £aufe

gewefen fei, als ber 25ote su Jtborlaug Fam; er war naöi

Uorben 5U ben Btranben nad) ©tranbgut geritten, Cborlaug
reifte nun auf feine Botfdjaft bin 5U ibrem T>ater. — Vlun

würbe es ben Ceuten balb Flar, was (Blum unb iflbjam mite

einanber befprocben batten. TDtnn nun »erheiratete er feine

Cocbter Cborlaug mit j£tbjarn, unb fte reiften gletd) weg ins

tfuslanb. JDas fd)ien btn Äeutert ein großes Ereignis, unb fte

meinten, 6Futa werbe ftd) r<üd)en, wenn er es »ermodjte,

26. Wie (Blum unb &luta ftd) mefien

^|*sbjorn bieß ein ttlann, er war ein Vttttv Cborlaugs, ein

-^'großer Cunicbtgut, er würbe auf btm grubjabrstbinge
im 6Fagafjorb ge<Sd)tet. JDer Fam $u 6Futa unb bat ifyn um
£tlfe, benn er unb C^orlaug Ratten ibm früher iljre gurforge
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gewabtt, Unb ©Futa »erbieß ibm aucb feine gürforge, wenn
er für ibn eine Äotenfabrt $u (Blum tun wolle. 2(8bj$rn fagte,

er wolle Pein ttleucbelmorber in ©Futae JDienften fein, fagte, er

fei b(t$u nicbt imflanbe. ©Puta fagte: „£)u foUft $u ifcm geben
unb Mefc XDorte 5U ibm fprecben: bu bebürfeft es, 6aß er

aber bein (Befcbicf wacbe; fag, betne Uot fei groß, 6ic bu burcb

btn tttorb bir $ugc$ogen babeft. 3* »ermute, ibr werbet eucb

treffen, wenn (Blum auf 6er Cbingreife tft. jfe ift (Blume tfrt,

bct$ er ben beuten ein suverldfftger Reifer ift, wenn fte feiner

bebürfen, unb fo Ponnte es aucb bier Pommen, wenn bu btin

anliegen glaubbaft macbft; aber er muß ftcber fein, b<t$ bu

fonft Peine #ilfe baft. Wenn er nun fagt, bu foUeft nacb bem

(Duerbacbe gebn unb bort auf ibn warten, bis er vom tbinge

beimPommt, fo foöft bu fo antworten: ,3<b babe große ftngft,

benn mir wobnt wenig Xttut in 6er Bruft', fag, bu fürcbteteft

bicb vor ben beuten unb woUeft lieber $u ibm Pommen, wenn
bu ibn allein treffen F6nneft. Unb ba (Blum mitleibig unb gut*

mutig ift, Pann es wobl fein, ba$ er bir ba^u bie UloglicbPett

bietet. JDann bitte ibn, ba$ bu ibn im £üftbad)tal auffueben

Pannft, ba& von feiner TXHrtfcbaft am (Duerbacbe binaufgebt,— wo feine ©äterbütten ftefyn. (Bib bir btn 2Cnfcbein, bu

babeft im ©inne, ibn $u lag unb ©tunbe ber t)erabrebung

bort $u treffen. Unb wenn b&& gelingt, wiU icb bir'e pergelten

unb bir meine £ilfe gewahren; bu tuft ja aucb nur, was bir

wobt anhebt." JDarauf ging llebjorn ein*

tttan er$«*blt, ba$ er (Blum antraf, als er auf bem tDege über

bie (Dcbfentalsbctbe
1 war. £r ritt etn ibn beran unb braebte

fein anliegen »or, alle bie Worte, bie eben gefagt worben finb.

(Blum fpracb, er wiffe nicbt, wat er ibm (Butee 5U »ergelten

bdtte, „aber b(t bu fagft, bu babeft Peine greunbe, unb bicb

anlaßt, als gebe ee bier um bein £eben, fo magft bu nad)

Uorben $um (Etuerbacbe Pommen unb bort auf meine ^eim*

Pebr warten." 3*ner antwortete: „(Bütig frilfft bu mir aue

ber Uot unb wie ein großer ^err; trotjbem babe icb Feinen

tHut binsugeben, wo viele £eute ftnb: ber geinb, fürebte icb,

ftnbet mieb überall." (Blum antwortete: „JDu bift ein £afens
1
JDer JSergubergang aus fcem 3nfelfJor6 in btn Slagafjorfc.
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ber$. Eternit bu aber ftebfr, ba^ leb btr wirFli* helfen will:

Fomm sur verabrebeten Seit ine £üftbacbtal 5u meinen ©äter*

bfttten; bort werben Feine £eute fein/' tr erwiberte: „£>er

t>orfcblag ift mir reebt." JDarauf trennten ft'e fteb. (Blum ritt

5um £bing; tfsbjorn ritt $u ©Futa unb tv$M>Ut ibm, was er

ausgerichtet babe. ©Futa fagte: „£>u l?aft beine ©acbe gut

gemaebt, bleib bei mir."

Itle nun bie »erabrebete Seit fceranFommt, brechen ©Futa unb
2lrnor mit dreißig tttann auf. ©ie reiten von Uorben weg

1

unb gelangen weftlicb über bie Surtenbeibe unb $u ber Stufe,

bie Uotftufe
2
beißt. JDort fißen fte ab. £>a fpriebt ©Futa $u

tfrnor: „3br m5gt bier eine TPeile £alt macben; icb will bie

£ange bineinreiten unb feben, ob irgenb etwas 5U beFommen

ift. f£e ift lange ber, bü$ wir JLeute aus btn (Bauen ge*

troffen babert." £r nimmt feine Waffen mit, unb ftefct, als er

bas Zal bineinrettet, einen tttann vom (ßuerbacbe ber bas

Cal frinaufreiten, groß, im grünen ttlantel, unb er erPennt in

ibm (Blum. £>a fteigt 6Futa ab; er trug einen $weifarbigen

tttantel, auf ber einen ©eite fcbwar$, auf ber anbern weiß.

£v Ußt fein Pferb in einer Kobung unb gebt $ur ©äterbütte

binauf, unb ba war (Blum bereits in bie £ütte getreten, £s
war btn £ag, an bem fit ftcb treffen wollten, (Blum unb ©Futas

Bote. ©Futa batte bie gltegc in ber £anb unb btn £tlm auf

btm Raupte. ^Darüber berichten bie fteute ntebt einbellig:

einige bebaupten, wie aueb bier berichtet wirb, es fei eine %xt

gewefen unb babe gliege gebeißen; anbere bebaupten, es fei

ein ©cbwert gewefen unb babe Süege gebeißen; aber was es

aud) gewefen fein mag, ©Futa trug biefe tOaffe ftets in ber

£anb, unb bas tat er aueb bamals. XXun tritt ©Futa an bie

Züv ber ^utte unb Flopft an bie TPanb unb tritt bann neben

bie £utte surftet. (Blum tritt beraus unb batte niebts in ber

£anb unb ftebt Feinen tttenfeben. 5Da gebt er bie £üttt tnu

lang, unb es fällt tfcm ein, ber ttlann fei wobl fo »er$agt, ba^

1
XlbvbUd) im 6prad?get>raud? 6er (Begenfc gleich ifUid?, wie e» tn ber €in:

leitung 6. 22 bettlet« warb. * <in 23erg«bfa£, btt ft'd? nbtblid) be» GXuer;

\>ad)& tyinäieijt. 5ür Me folgende ^anMutig glaubt man qan$ genau 6ie

6rtU$tett ftn&en 3U finnen.
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er es nlcbt wage, $ur Cure beranjuPommen. Vtun tritt 0Puta

$wifcben ibn unb bie Cur, unb als bas (Blum ftebt unb btn

ttTann erPennt, fpringt er 3urücE; Me Kluft bes glußbettes

war biebt bei ber ^ütte. 6Puta ruft, er foße ftebn bleiben»

(Blum fpriebt, matt werbe fagen, fte burften wobl gleiche

geebter fein, wenn fit gleicb gewaffnet waren, — „aber Auf

ben 0pieß rennen will icb bir niebt"— unb fpringt $ur Kluft.

6Puta »erfolgt ibn, unb als (Blum $ur Kluft Pommt, fturst

er ft'cb binunter. SPuta fuebt, wie er binabPommen Pönne, unb

ftebt, wie im Stoffe ber tttantel berabtreibt. Jfr lauft bin unb

ftiebt nacb btm Mantel. JDa bort er, wie oben über ibm ge*

fproeben wirb: „JDas ift feine £elbentat," fagt einer, „btn

Heuten bie Kleiber su perberben." SPuta blicft binauf unb

erPennt (Blum, JDer batte genau gewußt, ba# ba ein gelsabfaö

war, wo er hinabglitt, nnb war babjn entwieben, weil er Peine

ttloglicbPeit ftanbjubalten fab. JDa fpriebt SPuta: „JDes follft

bu gebenPen, (Blum, ba$ bu jetjt ausgeriffen bift unb 6Puta

niebt ftanbgebalten baff." „JDas ift wabr," fagt (Blum, „aber

icb wunfebte, bu riffeft ebenfo aus, er)e bie @onne beut abenb

untergeht." JDa biebtete (Blum:

£ocb mir febeint 5U febätjen

6cbwacber @traucb am 23acbe.

ötraueber wobt unb tPdlber

tPSlfefuttrern balfen.

JDarauf Pamen fte auseinanber.

(Blum reitet beim unb bietet feine Heute auf unb er$ablt, was
für einen ^interbalt ibm feine geinbe gelegt batten; er wunfebe,

bct$ es balb vergolten werbe. t£r bePommt in Pur3er Seit fecb$ig

ttlann 3ufammen, unb üe reiten ins JCal binauf.

0Puta war $u feinem pferbe gegangen unb ben £ang entlang

geritten. Unb nun ftebt er eine große Öcbar ttlanner baber«

reiten unb erPennt, ba$ es ibm fcblecbt bePommen würbe,

wenn jene ibn fteUten; er überlegt, briebt ben @cbaft von

feinem 0peer unb nimmt ibn als 0tocf, fattelt bas Pferb ab,

brebt feinen tHantel um unb reitet nacb btn 0cbafen unb

bauot tuebtig in bie liere binein. Uun bolen jene, bie Heute

(Blums, ibn ein unb fragen, ob er wobl einen ÄTann, ftattlicb
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unö gewaffnet, babe über öie ^o&e reiten febm SPuta fagt,

gewiß, er babe btn Wann Aber öie #61i>e reiten febn; fagt, er

babe bemerPt, öaf* er febarf ritt, wnö er fei feinen Bllcfen ent«

febwunöen, als 6ie >66be swlfcben fte trat. 3ene fragen ibn,

wie er fceige; SPuta fagt: „ttteln Harne ift <6auftg ftm fltücfens

fee unö Selten im StfcbbacbgauV Sie f«gen: ,,tTtit Spott

antworteft öu uns unö £ofen*" SPuta fagt: „%d> Pann nlcbt

mebr als öle Wabrbelt fagen," unö bamit trennten fte fteb.

Hun, wirö ersablt, nabm SPuta feine Waffen wieöer auf unö

ritt fcbnell $u feinen £eutem

3ene aber reiten su (Blum unb ebbten ibm, fte bitten einen

ttlann getroffen, öer babe iljmen Spott 5ur Antwort gegeben
unö gefagt, fein Harne fei ^auftg im ttlutfenfeegau unb

Selten Im Sifcbbacbgau. (Blum fagt : „5Da babt Ibr eueb tortebt

angeftellt JDaa war SPuta, btn tl?r getroffen babt; was
Ponnte er öenn Wabreres fagen ^ JDenn Im tttucEenfeegau ftebt

eine Scbute neben öer anöern, aber am §ifd)bacfegau ftnöet

man Peine Scbute 2
» £>a ftnö wir öiebt aneinanöer gewefen,

wir wollen Ibn welter »erfolgen." Unö fo Pommen fte an öle

Stufe, öie batte SPuta fdjon befefct* JDa fübrte nur ein fcbmaler

Weg binauf, unb ee ift öort beffer mit breigig tttann »er»

telölgen als mit fecbjlg angreifen, JDa fpracb SPuta: „So Ift

es nun, (Blum, öu \)aft öir tttube gemaebt, mlcb etnsubolen;
es mag ja wobl fein, öa0 öu'$ nötig su baben glaubft, öleb

für öeln tfuePneifen $u rdeben; btnn gan$ gewaltig bift öu

auegePniffen unö Jjaft ötcb wafcrllcb »erwegen in öle Scblucbt

geflutt." (Blum fpracb: „£s ift wabr, fo bab icb mir gebolfen;

aber öu fyaft öae Strebten aueb gelernt öa öu ölefe ate Scbftf*

birten öer Äauern au* öem 3nfelfjorö auegabft unö öelne

Waffen »erftecPteft. 3* glaube, öu blft niebt weniger aus*

gerlffem" SPuta fagte: „Wie bae aueb Ift, greif an mit öer

öoppelten ttTannfcbaft! Wir wollen bier ftanöbalten unb niebt

weiter flüchten«" (Blum fagte: „3* öenPe, wir geben für öiee*

mal aueeinanöer, tttag jeöer für fein Ceti öarüber öenPen,

wie er will."

1
jDie (Begenfc um mar«. '

jDae t8ldnMf<$e Wortfpiel ftcUt sküti = bbtyt,

(Brotte neben 6en Eigennamen Sküta.
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Uim ritt (Blum mit feinen Ceuten 511m dhierbacbe nacb £aufe,
er erbob Peine Klage. ©Puta meinte, es werde ibm nicbt bes

fcbieben fein, (Blum aber ju werben, unb fagte, ee werbe nicbt

fo Pommen, ba$ er ibm ©cbaben tue, Unb darauf ritt er mit

feinen beuten beim.

27.£>er erfte ttTorfc<wfcl?lag fceö Ityorfcerg

Sdjmarre auf @luta

nun
mu0 weiter ersdblt werben, bajä fcborberg ©cbmarre

von 6«ufe aufbracb, um einen Ulann mit Hamen 2lmor

aufsufueben,
— ber war babei, eine t>erfcbalung in ©Putae

©eblafgemaeb einbauen
1 — unb ibm ein balbes ^unbert

©über gab, baß er swei ttldnner binter ber T>erfcbalung bei

ftcb verberge; ber eine bieß 3atgeir, ber anbre f£y\olf. JDie

beiben waren &cbter, unb Cborberg batte ft'e ausgefanbt, ba#
fte ©Puta überfielen. 3ene würben banbeleeinig, Wrnor unb

Cljorberg. ©Puta war nicbt 5U £aufe, ale Cborberg binPam.
j£r Pebrte nun beim unb warb empfangen wie gew$bnlicb.
Uun ging ©Puta bin unb befab ftcb Slrnore Arbeit; er batte

Peine tPajfe in ber £anb, 2lrnor febnigte mit bem ttleffer unb
bie Simmermannsart lag neben ibm. 5Da fiel bie Bretters

wanb ein, unb bie ttUnner würben ffebtbar. Uun merPte ©Puta
ben X)errat; ba$ ttfobfte war, b&# er bie 2lrt ergriff, unb er

feblug ttrnor tot unb fpracb, er folle ibn nicbt noeb einmal t>er*

raten. Unb bann rief ©Puta feine Heute unb fagte ibnen, wel*

cber ^interbalt ibm gelegt worben fei. ©eine B-necbte liefen

ber$u unb erfeblugen bie tHeucbelmSrber. ©Puta aber bebielt

bete ©über, bat Utnov von Ctbcrberg ©cbmarre bePommen

batte.

3n biefer ©acbe würbe t>or btm 3nfeltbinge Ulage gegen Cbors

berg erboben, unb e8 warb ein X)ergleicb barüber gefcbloffen.

Iborberg foUte für btn ITtorbanfcblag ein balbee ^unbert
1
JCtefe leichte »retteut>an& tbttte man ein 6tüct von ben feuet/ten lorf; unb

Seletrdnöcn ab. 60 tonnte ff* ein mann leicht bat/Intet »erfteccen. mit bem

ttotaang In 6er afefcr;lcr;te von ben ficuten au» btm 6eetal Kapitel 44, bur*
ben fiel? It/orJel Krabbler rettet, Ift fold? eine tterfdjalung gemeint. Sletje

au* oben S. 207.
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©Über besablen, ferner follte £borberg den (Sau »erlaffen und

nach Bufcbbang im Barbetal 5*ebn, ttlan hoffte, dag 6er Stt eit

5Wifcben den beiden aufboren wurde, wenn jte ftdj nicht fonafce

fägen wie bieber. Cborberg fiedelte auch fogleicb Aber,

28.<El?orfcerg Sdjmarreö 3t*>eiter iTTorfc*

anfctylag

tf2Tm fttann bieg 2lubgi6l, er war ein Verwandter des Chor*

UC'berg 6cbmarre unö galt als ein rechter Tunichtgut, ©er

Farn einftmale $u feinem X>etter Cborberg und verlangte von

ibm Unterftütjung. clborberg fpracb, er rönne ficb ebenfogut

fein d5elb verdienen wie er felbft, xotnn er ftcb regen wolle;

aber er wolle ibm, fvracb er, $ur lluefabrt verbelfen, wenn er

6Futa erfcblüge. SCubgiel fvracb, er bftbc 6Futa nichts Schlim*

meree $u »ergelten al8 i&m, fvracb aber, er wolle ibn wobl

treffen, wenn jener darauf beftebe. Und darauf entwarf er felbfl

btn tfnfcblag; er wolle Cborberge UleiberFifte erbrechen und

feinen ttlantel, Rittelund Schwert berauenefcmen, darauf vor

ibn bintreten und ibm droben, ibm nocb mebr $u nebmen,
wenn er ibm dies nicht fcbenFen wolle; darauf wolle er $u
6Futa geben und i&n um 6cbu§ bitten» tx fagte, wenn er

fo vorgebe, dann werde der Feinen Verdacht fcbövfen. JCborberg

fvracb, das I?alte er für febr unverfcbämt, meinte aber, fo

werde ee wobl gelten und war deswegen damit einverftanden.

Sludgiel verfubr nun fo, wie eben ersablt worden ift, und Farn

$u 6Futa und bat ibn um tfufnabme und 6cbuß. SFuta batte

gebort, dag feine (Befcbtcbte wabr fei, und nabm ibn auf.

£& wird berichtet, dag ftd» 6Futa eine BettFammer batte bauen

laffen; die war fo eingerichtet: ein Reffel war über dem Bett

angebracht und fein £enFel aufgeteilt, und an ibm waren

Uinge befeftigt, damit niemand an bae Bett beranFommen

Fonnte, obne dag ee 6Futa gewabr wurde. Und unter dem
Bett batte er ein unterirdifcbes (ßemacfa, deffen $weiter %u&*

gang im SchafftaUe mündete. JDavon wugte niemand auger
6Futa und feiner Pflegetochter, die ©igrid bieg; die liebte er

fo fefcr, daß er ibr allein das (Befceimnte anvertraut l>atte, Ute
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nun Wuögtsl einen Dalben tttonat 6agewefen war, gefebab es

eines Uacbts, 6a0 ©Futa fein 2$ett »erlief, un6 als er surücFs

tarn, 30g er 6ie gaUtür $u un6 legte ftcb nieder. 2lls er nun

eingefcblafen war, machte fict) 2lu6gisl dran un6 betrat Me

©cblafFammer
1
, und 6a wieb 6er 23o6en unter feinen gügen,

un6 6er £enFel feblug auf 6en Reffel, 6enn er war an 6ie ftette

geftojäen. Un6 in 6emfelben tfugenbltcf erwaebte ©Futa von

all 6iefem £<$rm. JDa 3ielte jener mitten auf ©Futas Jleib.

©Futa aber wirft 6ie 35eine boeb, un6 jener trifft Um ine

Bein. Uun fpringt ©Futa auf un6 febtögt t&n tot.

jfr nafcm 6ie febonen ©acben, 6ie C^orberg gebart fcatten, an

fieb un6 fragte bei fcborberg an, ob er feine £an6 6a irgen6=
wie im ©viele gehabt babe. JDer aber fvracb, 6as fei niebt im

entfernteften 6er Sali, un6 fagte, 2lu6gisl babe fym 6ie ©acben

geftoblen un6 ibn oben6rein angefallen. Daraufhin maebte

©Futa Feine Ulage 6araus, un6 6ie ©acbe fiel nieder.

29. £>er (Bofce (Tfyorgeir lauert &luta auf

*j2Tinftmalö
Farn cEborberg $um (Boöen C^orgeir un6 Flagte

UUibm, 6a0 er Fein (Blücf gegen ©Futa l?abe; er verliere

viele Heute 6urcb ibn, un6 23uge gebe es niebt, un6 bat nun

Iborgeir ein$ugreifen, 6amit ©Futa befeitigt wer6e. %tntt

fagte, er &abe Fein Sutraun 3U 6er ©acbe, willigte aber 6ocb

ein $u verfueben, wie es geljen wolle. 3"tn grübjabrstbinge

fammelte C^orgeir tHdnner un6 ritt beimlicb ine Raucbtal

binauf. £v batte am TParmba6 $weibun6ertvter5ig ttlann su«

fammen un6 wollte ©Futa 6ort auflauern, wenn er $um 3nfel*

tbinge reite. ©Futa ^atte fecb3ig ttlann. £r batte Feine tfbnung
von Iborgeirs Kitt. XXun erblicfte ©Futa eine grofle tfnsabl

Pfer6e un6 Fonnte ftcb niebt 6enFen, was 6as $u be6euten

babe; er bat 2lrnor aus &aucbbal6e, ibre tttannfebaft $u fub*

ren, er felbft wollte sunt ^ofe Kaucb
2
reiten. Uun ritt er allein

5um (ßeb^fte un6 6ann 5U tEborgeirs Pfer6en un6 traf 6a

einen tttann von Cfrorgeirs ©cbar, 6er 6ie Pfer6e butete. ©er

ersdblte alles, was mit tborgeirs Kitt 3ufammenbing un6
1

jDodj wotfl butä) oie SaUtür; bann f*eint er au»3uaUiten. Kanlid).
* JDamit ift 6er oben genannte <£of Warmbao gemeint.
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fragte, ob er etwas von ©Futa wiffe. ©Futa aber fagte, er babe

Feine Stbnung. Vtun fragte ©Futa, wae für £eute bort nicbt

weit »ort ibm auf 6em £ange fd^cn, un6 6er Wann fpracb,

6er beige t>eftmann, 6er fte fubre un6 6ie bunten Ulei6er an*

babe, 6ie bei6en an6ern feien ibm mitgegeben,
—

„fte foUen,"

fagte er, „©Futas anritt au8Fun6fcbaften, 6enn (Lborgeir

lauert il?m auf", Un6 nun trennten fte ftcb, un6 ©Futa ritt ju

t)eftmann. tv trug einen wetten tHantel. ©Futa fcbojä feinen

©peer nad) t>eftmann un6 fpracb, 6a Fönne er 6en iTfann fetm,

nad) 6em er gefpäbt babe.£)er Speer traf TDeftmann mitten in

6ie Bruft, un6 er ftatb auf 6er ©teile. ©Futa fprengte nun

fort un6 5U feinen beuten ; jene ritten $u Cborgeir un6 er$ablten

ibm, was gefcbeben fei. "Clun betete tborberg mddjtig 5ur t>er*

folgung ©Putae; lborgeir aber woUte nicbt un6 fpracb, er

wer6e ©Futa nicbt weiter nacbfteUen.

JDiefer Cotfcblag wur6e nun beim ^nfelt^inge anbängig ge=

macbt, un6 auf 6em Cbinge wur6e ein T)ergleicb gefcbloffen.

Cborftein un6 fein 23ru6er sablten ein £un6ert ©über für 6ie

Cotung T)eftmann8. 2lte Cborgeir 6a6 But3gel6 empfangen

batte, äußerte er, er wolle ©futa nie wie6er nad) 6em £eben

tracbten. ^Darauf reiften 6ie ttUnner vom Cbinge beim un6

waren nun alle »erglicben. Un6 Cborgeir bat ee gebalten, 6a0
er nie wie6er ©Futa nad) 6em Htven ftan6.

30.£>et: Hat btö (Boten Ztyoxobb* &l\xta$

£xmoxbun$
«jZ* wir6 erjdblt, 6at3 jene,6ie ©obne 6ee CfrorirSlacbnafe,

)!U'$u it)rem X)etter, 6em (8o6en £boro66 i£yt>in68fobn

Famen, um ftcb mit ibm su beraten; 6er eine l?ie$ Cbor6 3ß«8i/>

6er an6re Björn, ©ie baten ibn um t>orfcblage $ur Cotung
©Futa ttePetefobne; 6cnn er babe tbren Pater un6 Bru6er

erfcblagen. Ct>oro66 wollte fte betaften un6 glaubte 6a6urd»

feftfteUen su Ponnen, was an ibnen fei. €bor6 3Uugi fdnen

ibm nicbt 5ur &acbe geeignet, tv for6erte fte auf, im ndcbften

3abre sur felben Seit wie6er5uFommen, 6ann, fagte er, wer6e

er über ©Putas tDofcmmg genau 23efcbei6 wiffen, un6, fagte
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er, bcrnn werbe er beffer reiften, wie man ee aufteilen möffe.

Sür diesmal gingen öle Araber weg und gedachten, 3«r »er*

Abredeten Seit wieder su ibm 5U Fommen, ob fte etwas 5ur

Racbe für die Beleidigung tun fdnntem

Uun fpracb fcborodd mit einem Planne, 6er Cborgrim ^ic0.

tx war (Dttars Sobn, I^orgrime jfnFel, und mit Cborodd

»erwandt als ©er Sobn feiner ttlutterfebwefter. jfr fagte ibm,

daß er dureb ein X>erf»recben »erpfliebtet fei, jenen Brüdern,

feinen Verwandten, den S6bnen des C^orir Stadmafe, %\\9*

Fünft über die tPobnung des ttTord*SFuta vom ttlücfenfee $u

geben, und daß er tfcnen £ilfe $ur Kädjung von Pater und

Verwandten »erfproeben babe,— „aber $ur Seit," fagte er,

„weiß icb dort felbft niebt Befcbeib. 5Dir »ertraue icb es nun

am liebften anf mit meinem Auftrag dorthin nach Uorden $u

reifen« JDas foll aber fo angeftellt werden, will icb/' fagte Cfcos

rodd, „b&# du tuft, als gerieteft du mit einem meiner Unechte

in Streit, fall ibn an und flüchte dann nad) Uorden ju SFuta

und bitt ibn um feinen Scbufc. £aß dich mit feiner Pflege*

toebter Sigrid in eine Liebelei ein, fcbenPe ibr allerband, fprieb

aber niemale su ibr»on SPuta; dann Pomm im Sommer junt

flCbmge und fueb mich auf." iborgrim wiberf»racb lebbaft,

tat aber endlich doch gans, wie ibm Cborodd geboten batte,

fiel btn Unecht an und flob nad) Uorden ju SPuta und bat ibn

um Aufnahme. SPuta fagte, er finde es wunderlich, dafl er

bierber nacb Uorden Pomme, und fagte, er babe ftcb mehrfach

fagen laffeu, es fei fcblecbt mit Cborodd fertig 5U werden,

nabm ibn aber doch auf, und er ward gut »erpflegt* £r ließ ftcb

bald mit Sigrid, SPutas Pflegetochter, ein und gewann ibre

Hiebe, denn SPuta »erbot es nicht. Sreilicb abnte er, Iborgrim
mochte niebt $u»erl<$fftg fein; troßdem blieb er den TPtnter

über da. 3m Sommer wollte erzürn clbinge reifen, um £bos

rodd $u treffen. Und nun ritt er und ersäblte Cborodd, fo»iel

er über SPutas (ßewobnbeiten wußte, Cborobd fab immer

noeb Peine tttoglicbPeit sum Angriff. Cborgrim gefiel es niebt,

mit im Spiele $u fein, denn SFuta war gut $u ibm.

Cborodd riet 3ö«gt wnd Björn, $u (Dl»tr dem (ßefdjeiten $u

gebn und ibn um einen Hat $u bitten, wie fte SFuta übers
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wältigen Ponnten, JDarauf reiben fte 511 (Dfoir, jfr bracb fogleicb

mit ibnen auf, unb ft'e richteten es fo ein, 6«0 fte 3ur Uacbt 5U
SPutae tPobnung Famen, 3U"8* unb 23jorn gingen mit Hiebt

in bm unterirbtfeben Kaum, (Dl»ir aber blieb bei feinem 2lu8*

gang, 0ie gingen ben unterirbtfeben (Bang entlang unb Famen

bortbin, wo bie Rette befeftigt war; unb nun fdmitten ft'e Me
Rette bureb unb ließen ben £enPel t»orftcbtig nieder, JDann

öffneten ft'e 6ie Zur bee unterirbifeben (Bangee, unb ba traf

0Futa 6er Falte £aucb aus btm (Bange, unb er erwaebte bat*on

unb ftcrnb auf, unb in biefem 2lugenblicEe ftieß 3Ö«0l mit bem

6peere nacb SPuta, ©Futa aber bieb über 3llugi binweg 35jorn

In ben Bcbabel unb fpracb, ee Ratten wobl niebt alle reinen

HTunb gebalten. t£v war aber boeb fo febwer »erwunbet, ba$
ee fein lob warb. 3Augi trug feinen »ruber 25jöm aus btm

unterirbifeben (Bange beraus, btnn er war feb* febwer t?ers

wunbet, JDann bracb er mit ibm unb (Dhnr auf. 23jorn ftarb

balb an ber tPunbe, bie ibm @Puta »erfetjt batte,

Cborgrim forberte nun ©igrib auf, 5U ibm 5U $iebn ; fte aber

maebte ibm febwere Vorwurfe unb fpracb, er unb 0Futa bitten

ungleiches 0piel miteinanbe'r gefpielt,
— „benn er bat bir ge*

traut, bu aber baft ibn »erraten", Crotjbem ift fte noeb in ber?

felbenUacbt mit ibm wegge$ogen unb bat ibn fpdter gebeiratet.

XXun wirb weiter ersäblt, ba$ über bie ifrmorbung SFutas

Rlage erboben würbe. Cborb 3fl»0t würbe wegen ber jfrmor*

bung @Futas geadjtet unb follte brei 3<*bte außer SLanbte fein.

JDie anbern aber leifteten 23uße für bie tfnfcblage unb bie T)or=

bereitung sum ttlorbe 0Futas, ber (Bobe Cborobb unb (Dltur

ber (Befcbeite, ber 0obn bes Cborberg ©cbmarre. Unb nun

galten fte als »erföbnt,

THele ttldnner meinten, 0Puta8 jfrmorbung fei niebt früber

$u erwarten gewefen, S^ilicb Fann man nur »on ibm fagen,

ba$ er ein Fluger unb febr beber$ter tttottn gewefen ift, unb

viele Fonnten ft'cb niebt über ibn erbeben, obgleicb ft'e ft'cb boeb

felbft für tatPräftige ttUnner bielten, JDocb galt er niebt bei

allen als ein billig benFenber ttlann.

hiermit macben wir nun Schluß mit biefen j£r$ablungen, unb
wem es gefallen, ber mag ftcb bebanFen,
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Ua^fcemerBimg
I^Nie (Befdricbten von öen taten aus fcem 6r><srfa£>0tal unö

J^/am 6em Kaucbtal finfc nacb, bcrt lluegaben ginnur

3on8fons in %6Un$tav gornfSgur Bfc. II. III übertragen. 5Die

6r\*lfcenftropl>en 6er vierten (Befcfeicbte Iqm gelir ttiefcner

umgeMcbtet.

t>erfceutfd)te ielänMfcfee (Drtsnamen:

2Ccferfor>f
= Akrshöfdi

ÄMerljof= Arnarstadir

2lMerfar> = Arnarnes
2(tn 2lMerfee = at Arnarvatni

Äfaftdtten = iEsustadir

Ängelftdtten = Öngulstadir
3(rtöd> = Öxara

«xtfiorb =, Öxarfjördr
3m Sa*rt»alb = i Arskogi
«arbetal = Bardardair
Überm Sarbeteidj = a Bardar-

tjörn

J$aumr/ang = Eikibrekka

Bäumtet* = Eikisfk

Beber= Skjalfandi
Unterm »erge =» undir Fjalli

»ergr/ang (Stufe) = Hjalli

Berglippe = Fellsmuli

Sergrutfen = Ass
»Irnaeort = Birnunes

Blocffcrjeune (&ol3fd?uppen) =
Stokkahlada

J5ocf8berg3unge = Hafrafells-

tunga
Bigiaa* = Boegisa

Botyrertal = Nafarsdalr

Bootgfdjuppen= Naust

Bretttngftdtten = Brettingsstadir

{Die Budjt = Vik
Budel = Kroppr
Burjl (6&gel) = Holar

Buf#t/ang = Lundarbrekka

8uf#infel = Hrisey
jDeutfdjlanb = Sudrriki

SDrafüftdtten = Draflastadir

iDunfelacr;tal= Myrkardalr
«tnawt/of= Einarsstadir

«fpen^itgel =* Espiholl
Selb = Sletta

Selten (tXHefen) = Vellir

Selfcerquell = Vallalaug
Seieberg = Gnupufell
Selewdnbe = Upsir
Seuerfdjwammflug (Sun&erad?) =

Fnjoska
Seuerf^roammtal = Fnjoskadalr
5lfd?ba<*)gau == Fiskiloekjarhverfi

Siirlelfe^aufen = Fjörleifartoptir

5la#bud?t = Lon
SDie 5l<t#e 3nfel = Flatey
Sla^tnfeltal = Flateyjardalr

Stur; =3 Gnupar
Somiftdtten = Fornastadir

Surten = Vadlar

5urtent/elt>e= Vödlaheidr

<B4nfefan6= Gasir

3m (Bautlanb = i Gautlöndum

(Belrie^of = Geirastadir

(äetrterciefen = Geiravellir

(geriu = Urdir

(BerilHjdufer = Urdarhus

GKfdjtnafenbactj = Brimnesa

(Bletfdjeracf; (JUefenftrom) =
Jökuals

(Bnupaftfcarte = Gnupsskard
(ßbtaelf= Gautelfr

(Bittertdler = Goddalir

(Brabenfjdufer = Grafarhus
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dJrimetfof= Grimsstadir

(ßtlmeinfel = Grimsey
(Bnmetnfelfunfc = Grimseyjar-
sund

<&to$tx ^of= Mikliboer

tißrunt) = Grund

6drlng»ljof= Haeringsstadir

6dufer&u<$t = Husavik

^alentat = Kroksdalr

6<rtf&ane3unge= Halfdanar-

tunga
i><A* = Hals

iant= Bard

£e6inefjor& = Hedinsfjördr

öelgla^of= Helgastadir

äerbfltljlngfptöe = Leidarnes

6o<#fdlen = Uppsalir
6iUental»t>eie>e == Heljardals-

heidr

i>bitul&etyof= Höskuldsstadir

6ol3f$uppen (Blocf(4>eune)= Stok

kahlödur

fronte 6iu)ne= Hranarek

^roamunge = Hroarstunga .

6uftba$tal (-äuftenflufltal) =
Mjadmardalr

£ugel (*ü!>l) = Holl

^ugelfurt = Bakkavad

ä&gelljof = Bakkagardr
3Uuglftdtten = Illugastadir

3nfeltfjlng = Eyjarthing
3nfelfiot& = Eyjafjördr

3nfelfior&a<f> = Eyjafjardara
3nfelfurt = Eyjarvad
3«nfee = Vestmannavatn

9luf 3folf83unge = i Isolfstungu

9tuf 3«*^of= a Jarlsstödum
3<>runnftdtten = Jorunnarstadir
Kötattafcu^l = Kakalaholl

Kaltyangm Svalbard
Ramm = Kambr
Kariebrunn = Karapollr
Karle:a<#, :fcad> = Karisa

Karleljof = Karlsstadir

Katlaberg = Kötlufjall

Ktefelfcadtyugel = Grytubakki
Ktaufta^dnge, ^ugel = Klaufa-

brekkur, brekka

Klaufteljalfce= Klaufahlid

Klaufteweröer = Klaufanes

Klippe (platte) = Hella

Klippentyang= Vaglar
Knüppelt = Stafsholl

Koggenfanfc = Knarrareyr
Kol&einebad? = Kolbeinsa

Kolf>ein8infel= Kolbeinsey
Kottyof= Saurbcer

Krd>ent>eertyali>e (mufdjelljalöe) =
Kraeklingahlid

Ktelfcetal= Bleikudalr

KrtfWop = Kristnes

Krumme San&tytigel = Krokamelar
5ur Kuppe= at Höfda
Kuppengau= Höfdahverfi

Cafcfraut&erga Mödrufell

«afclrautljei&e= Mödrudalsheidr

€ab!rautfel6e;t, ;n?iefen= Mödru-
vellir

5. ad) « ad) = Laxa
Cac&ei>ad)tal = Laxardair

Can&fpitjenfanfc = Oddaeyrr
Caubrucfen = Laufass

«auterfee= Ljosavatn
£autetfeef#atte = Ljosavatnsskard
Havct= Hraun
Zavatxuttn = Hraunsass

ttlalwlefe= Kumlateigr
maniajtufe = Manahjalli
Warft= Kaupangr
tr?aftt>aumt>ud?t = Sigluvik

maftfjot& = Siglufjördr

maflfap = Siglunes
tiloot= Myrr
Xflüaenfee= Myvatn
tHunöungelanö = Osland

ttTplaugstyof= Mylaugsstadir
Hattfariebucfct = Nattfaravik

tXotbad>t<tl= Nordrardalr

fclor&piettel= Nordlendingafjor-

dungr
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€>d>fenberg = Öxnafell

2luf ®ä){ent)bt) = a Öxnholi

(Pdjfental= Öxnadalr

<D#fental»l?elfte = Öxnadalsheidr

(bnftotteljof = Öndottsstadir

«Dlafefjorft
= Olafsfjördr

<Dttyt>egtn»3unge = Othvegins-

tunga
Pfer^bacf) = Kviabekkr

Pfufce = Veisa

platte (ÄUppe) = Hella

(üuellenfreia = Kelduhverfi

ClueUentanft = Laugaland
<D.uex--ad), ;bac& = Thvera

(D.uertyügel = Thverbrekka

Kabenljof= Hrafnastädir

JlabenHuft= Hrafnagil

TR.auä), Kaucfyquellen = Reykir
Kaucfcgau= Reykjahverfi

Kautfcljalfte = Reykjahlid
Kaucfcquellenfcfcatte = Reykja-

skard

Kaucfctal= Reykjadalr

&eiljertt>erfter = Hegranes
KeUjerwerfterttying = Hegranes-

thing

JUefenftrom ((ßletftfcerad?) =
Jökulsa

3m Roten Sdjrunfte = i Rauda-

skridu

Kote Stufe (Kotfyang) = Rauda-

hjalli

Sanft (Sanften) = Eyrar
Sanftberg = Sandfell

Sanfttyaupten = Melshöfdi

Sanftljugel = Melar

Sanftroalft = Eyrarskogr
Sanftroeg = Sandleid

Sdjafbacf; = iErloekr

Sc$af»fa*> = Saudanes

Statten = Skörd

Sdjauerberg = Burfell

6<f>tt>ar3fyürfte = Blakksgerdi
SdjroeftenfcrMre = Sviasker

Scfyrceinefpitje = Svinanes

Seetal = Vatnsdalr

Seetalsba* = Vatnsdalsa

Seetaleljugel = Vatnsdalsholar

Sllfriftdtten = Silfrastadir

SfalftftOtten = Skaldstadir

Sfeggte^of = Skeggjastadir
SHfttetal = Skidadalr

Stuf Sfutasljof = a Skutastödum

Spalttyafen = Raufarhöfn

3m Steltyag = i Klifshaga
Steina<$ (Tempelbacfc) = Hörga
Steinfluljfdjarte= Hellugnups-
skard

Stetntur = Steindyrr
Stranfte = Strandir

Straußen = Hrisar

Streittal = Deildardalr

Stromfyelfte = Fljotsheidr
Stromlanft = Fljot

Srarfaftetal = Svarfadardalr

Stutjenmoor = Skordumyrr
Stufe (Serg^ang) = Hjalli

Srarttjofftts "BAipptn = Svarthöfda-

steinar

Tal= Hvammr
leid? (an ften I.) = (a) Tjörn(um)
Teid^fap, =fpltje = Tjörnes
Tempel= Hof
Tenrpelbadjtal (Steinaäjtal) =
Hörgardair

Ibjngfurt = Thingavad
Ib,ort>alft8tal = Thorvaldsdalr

Ileftal = Djupidalr
Ileftalead? = Djupadalsa
Torfaberg = Torfufell

Tümpel = Tjörn
»etrllftletyof = Vetrlidastadir

Vleljftallfplrje = Fjosatunga
3m tCalft = i Holti

Walftenfte = Holt hit ytra

Walögau = Skogahverfi
tßalfttal= Holtsdair

Warmbaft = Laugar
Waflerfall = Fors

Welftent?ugel = Vidiholar
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Wet&enftifce= Vidines töolfstdier = Ulfsdalir

VOAbtomb = Hagi #n0t>U68^of= Yngvildarstadir

Wtefen (Selben) = Vellir Z&ntevpof= Böggvisstadir

Wiefenberg= Teigsfjall $\mbtvad) (Seuerfctywammbacfc) =

Wtefenfuppe == Teigarhöfdi Fnjoska
VOinbtftim = Vindheimar Sunge= Tunga
Wlnfelfjorö = Kroksfjördr 3ungenljur&e = Tungugerdi
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<tnlettun

€ugen$)iefreri(frgt>erlqfl intens

2titnorMf$e £>i#tung \xnb profa
^erauegegeben von profeffor gelir Uiebner

Selir Uiefctter, 3$i<m&£ ftultur 3ur WiBinger ,

3^tt> tTItt 24 ttnftcbten u. 2 Karten, br, ttt 20.—, geb, flt 30.—
3ettfd)rift für Jen fteutfd)en Unterricht: <in gldn3enft ausgeftattete» unft

wobt unterricfetenfteeJSucr; über 6«e 38lan6 6erJ}lüte3eit.3n fct)inem £inflang mit
ftem VolFetum werften ftie £r3eugnlfje 6er jDidjtung bebanbelt; 6er ^intergrunö 6et

Saga» bebt ftct) f<t)arf beruor; ba» Wefen 6er £66alie6erun6 6er SEal6en6i<t)tung wirft

ftem tiefer ebenfo anfct)auUd? wie 6ie groge (ßeftalt 6ee Snorrt Sturlufcn.Wun6er»oU
ftn6 6ie BU6er nacfc, 2tufnabmen von Mehmet) &Ub, (£. Kucfrter un6 Paul ^errmann.

>DtC £tbb(t+ Übertragen von S^Hr <Btn$mtt, Xttit Einleitungen »6. x unc

unb 2(nmerPungen von tfnbreas ^eusler.
»6.1 ^elöenbicbtung. br, XXt 15.

—
, geb. ttl 25»

—
23b. II (Botterbicbtung unb SprucbMcbtung. br. ttl 15.

—
,

geb. ttt 25,—, Porsugöauegabe in £albperg. ttt 10a—
Sranffurter 3«ltung: (Benjmere Überfettung ift öle treuefte 6ie ee gibt. Sie

fann, fofern 6«e überhaupt miglict) Ift/ &«" Urtert erfe^en. Seine 2tnf<t)miegfamleit

fetjt (Sensmtx in 6en Stan6, 6ie Stimmungswellen, ftle ftie Vortagen 6ur*3ieb,en,
6a» an: utt6 abf<t)weUen6e patb,oe rei3t>oll nact)3ubil6en. Unfere wertvolle
fteutfct)e Überfe^ungaliteratur wirft um eine flafflf<t)e xleiflung be =

ret*ert. JDae rerftiente toi, ftae ften V>og unft Sct>leget;cEtect 3uteil
geworften, gebüt>rt nunmehr aud) Selir (JSen.^mer. VOa» altgermani:
fct)ee fpracijllcfoe» Sormgef übt ift, bat 'nan biet)** tyoctjftene geahnt.
6iertritt3umer(tenmat6ieatteKunfttetbbaftigt?or6ag pubtifum.

JDie (Befriste t>om ÖBaifcen £gtL überfest von seiir »6. 3

Hiebner. 4. Caufenb. (Pergriffen)

JDte (BefC^tC^te t>Ottt Weifett HjaU Übertragen von Un* »ft. 4

öreas ^eusler. fttit einer Karte. (Pergriffen)

£>ie (Befctyictyte vom ftarBen (Brettir, fcem (Be=»ft. 5

äcfyteteit* Überfest »on paul ^errmanm tttit 8 tfnftcbten unb
1 Karte. (Ueue Auflage im £rfcbeinen)

Die (Befctytctyte von fcen Renten au# öem £ad^*6.e
VO&fiettdb Übertragen von Kubolf Weifiner. ttlit einer Karte
unb einer Stammtafel, (Pergriffen)



lEugettjDte&ericfrgPerlag intens
*». 7 jDie (Beffyifytcvom(Bobcn Snorri*übem. ». s- uteo*

ner. br. UT 15.
—

> geb. ttt 25.—, Äurueaneg. in £<*lbperg. ttl 100.—,

Keine 6er grogeren jeldnfcerfogaa ifit in 6em <ßra6e (ßefd?id?te un6 fo wenig Roman
wie 6te Bom <Öo6en Snorn. Sie umfpannt einen 3citraum von etwa ioo 3atjren

(874—978). 3m ffiittelpunft oer £r3<tylung fteljt 6er ielänöifcfce 6<*u»tling Snorri,
6er »eruljmtefte mann am J5reitfior6. £r war einer 6er wenigen (Broßen auf 3»;
lan6, 6effen Heben un6 laten von einem namhaften Sral&en befungen wur6en.
Kultur^iftorif4> ift 6iefe 0age eine 6er merfwur6igften un6 altertumlidjften. 2Cu*
6ie jDarfteUungeform ift natürlicher un6 urf»rünglidjer al8 in 6en an6ern 6er fünf
großen 3»l<$n6er Saga».

»6.8 $ünf (Befetyietyten von Ämtern xrnb Zlutxatye*
Übertragen von Srieor. &<*nfe unb VO.£.X)oql Qm £rfcbeinen)
3nb,alt: JDie <8ef#i#te vom ^utynertljorir. JDie <ßefd>i#te von i>btb 6em (ßed*;
teten. SCic (Befehle von (Bieli 6em (Bedeuteten. JDie (Befaßte i>avatt>» aue 6em
<tgf{or6. jDie (Befcoicfete vom 6oc»lqn6eEam»f.

»». 9 Pier S&UfcengefctHctyten* Ubertr, ». S- tfieöner. (X>ergr.)
3nfyalt: JDie <Bef$i$te von (Bunlaug S#langen3unge. JDie <Bef#id?te »on Björn
un6 Ityor&. JDie (Befd>i#te von Kormaf, 6em Htebee6i$ter. JDie (Bef<$id>te »on 6all=

fre6, 6em B.6nlggffal6en.

»6.ioSünf (Defektesten aus fcem weftlietyen Horfc*

länfc* Übertragen von Sran! Sifcber un© tt>*£ T)ogt* tUit einer

Karte, br. ttt20.—, geb. ttt-30,
—

t

3nljalt: JDie (Befd?i#te von 6en Heuten aug 6cm Seetal. JDie <Bef($i#te »on Sinns
bogt 6em Starten. JDie <Bef#i#te »on Iljorö un6 feinem 3lebfolm. JDie <Bef$i$te
»om 6urd)triebenen (Pfetg. JDie gr3dblung »on Cftorbalt giermufre.

»6. 11 $unf (Defektesten am Sern öftlictyen XXoxHanb*
Übertragen von ttHlb. Kftnifd? unb Sranf Sifcber«

»6. 12 Sieben (Befctyictyten von öen(Dftlanö=Samiliem
Überfeßt von <&uft*v UecEel. (Pergriffen)
3n^alt: JDie £r3<tylung von Itjorftein 6em tVetgen. JDie (Befaßte »on 6en tttdn*

nern an 6er Waffenf6r6e. JDie £r3<Jb,lung »on Ityorftein Stangenfyteb. JDie Gablung
»on (Bunnar, 6em loter Ibi6ran6i8. JDie (Befc^icfcte t>om Sreygpriefter ^rafnlel, JDie

(Befchicbte von 6en Sobnen 6er JDroplaug. Pon Cborftein, 6em Sobn 6i6uballg.

*6.i3 (Br6nidnfcer unb Säringer (Befetyictytem überfest
von £rieb »on tttenoetefobn. (Vergriffen)
3«^ alt: JDie (Befd>id>te »on £ri* 6em Hoten. JDte <r3<J^lung »on 6en <0ronl<in6ern.

JDie (Bef*icl>te »on £inar, 6em So^ne Soltiö. JDie <Bef3>id?te 6er Ceute aue Sloi.

JDie (Bef^i^te »on Sud)» 6em fiiftigen. JDie <Bef^i4>te »on 6en Sc^wurbruöem.
JDie (Bef^i^te 6er Heute auf 6en Sitoern.
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